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In einem Vortrage iiber die Gehause und Gallertblasen der Appen- 
dicularien, den ich 1909 in der Deutschen Zoologischen Gesellschdt 
hielt, schlug ieh den Namen ,, Nannoplankton' (oder Zwergplank- 
ton von Y ~ V Y O S  der Zwerg) fur jene kleinsten Auftrieborganismen vor, 
die uns im Wesentlichen erst durch die Fangapparate der Appendi- 
cularien und die Zentrifugierurig kleinster Wassermengen euganglich 
werden. ') 

Damals konnte ich naturlich nur insoweit auf diese Planktonten- 
Gruppe eingehen, als das Thema des Vortrages es erlaubte. Hier mochte 
ich nun das Nannoplankton als solches behandeln und zugleich die 
Gelegenheit benutzen, um uber die von mir zu seiner Gewinnung an- 
gewendete Methode der Zentrifugierung kleinster Wasserproben ebige 
Bemerkungen zu machen , die moglicherweise anderen Forschern nutz- 
lich sein konnten. 

I) Verhandlung. d. Deutschen Zoolog. Gesellschaft 1909, S. 201-239. 
1 Revile d. ges. Hydrobiol. n. Hydro@. Bd. IV. €I. l u . 2 .  
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1. Die GriiBenstufen des Planktons (Megalo- und N annoplankton). 

Schiitt ist, soviel mir bekannt, der erste gewesen, der das Plankton 
nach seiner GroBe in die drei Gruppen des Makro-, Meso- und Mikro- 
plankton eingeteilt hat. Er wurde aus rein praktischen Griinden zu dieser 
Unterscheidung gef uhrt als er das Fangvolumen der auf der Plankton- 
Expedition mit dem groDen Hensenschen Netze gemachten Fange durch 
Absetzenlassen EU bestimrnen suchte, und seine Benennang hat sich 
dmn erhalten, obwohl er nirgends eine genaue Definition gegeben hat. 
Als Makr op 1 an  k t on bezeichnet S c h u t t (Analytische Plankton-Studien, 
1892, pag. 49) diejenigen Bestandteile des Netzplanktona, die ihrer GroSe 
wegen eine besondere Volumenbestimmung durch Feststellung der Wasser- 
verdrangung erforderten, wie Quallen, Doliolum, Salpen u. a.; der ganze 
ubrige Fang bestand nach Schut t ,  wenn wir von Schleimmassen und 
Detritus absehen, aus Meso- und Mikroplankton, die beide eine Volumen- 
bestimmung durch einfaches Absetzenlassen zulieBen, da infolga der 
Kleinheit der einzelnen Korper die Massen sich dicht zusammenlagerten. 
Die gr68eren Formen wie die Copelaten, Copepoden, Wurmer , bildeten 
das Mesoplankton, die kleineren Formen wie die Mehrzahl der Proto- 
zoen und Protophyten das Mikroplankton. 

Es erscheint nun zweckmaklig, uber diese von Schut t  gegebene 
Einteilung noch hinauszugehen und dem Makroplankton ein Megalo- 
plankton,  dem Mikroplankton noch ein Nannoplankton anzuschlieJ3en. 
Ersteres wie letzteres bedarf besonderer Fangmethoden, und beide bieten 
ein besonderes biologisches Interesse. 

Das Megaloplankton umfaBt alle die groBen Planktonorganismen, 
die schon vom Schiff aus beobachtet werden und zum Teil eine sehr 
erhebliche GroDe erreichen konnen; ihre GroBe schwankt zwischen ver- 
schiedenen Zentimetern und mehreren Metern; die groBen Medusen, 
Ctenophoren, Siphonophoren, Heteropoden und Pyrosomen sind typische 
Vertreter dieser Gruppe, die nur dem Meere eigen ist und im SiiSwasser 
volistandig fehlt. Manche von ihnen sind charakteristische Bewohner 
der Tiefsee, in der ja alle einzelnen Abteilungen von Planktonten das 
Maximum ihrer GroBenentwicklung haben (Radiolarien , Siphonophoren, 
Sagitten, Ostracoden , Appendicularien). Ihre Volksdichte ist im all- 
gemeinen, auf das Wohngebiet bezogen, auDerordentlich schwach, und 
es bedarf daher der Untersuchung sehr grol3er Wassermassen, um sit: 
mit Sicherheit aufzufinden; doch werden die oberflschlich treibenden 
Formen ab und zu in groBer Individuenzahl an einzelnen Punkten ihes  
Wohngebietes angetroffen. Nur Tiere, und zwar Gewebstiere, gehoren 
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zum Megaloplankton, wenn man von den t m i h d e n  Algen a%s?eht, 
die ebensowenig wie Schiffstrummer und treibende Bojen Burn eigent- 
lichen Plankton gerechnet werden kiinnen. Diese Tiere sind entweder 
Nahrungssammler (Pyrosomen) oder Rlwber CMedusen , Ctenophoren, 
Siphonophoren, Heteropoden etc.), jedoch erjagen nuT die wenigsten, ihre 
Beute (Beroideen), die meisten lauern der Beute, zum Teil mit Fang- 
i‘aden von eno~mer Lange auf. Die GroBe kann eine sehr bedeufende 
werden (Cyanea capillata bis iiber 1 m Durchmesser, Cestus veneris bis 

m lang, Apolemia uvaria bis uber 2 m lang, Pterophysa grandis fast 
4 m lang), jedoch sind dabei nie die Mnskeln und Skeletteile hervorragend 
beteiligt wie bei den Nektonriesen. Daher beschriinken sich auch die 
Riesenformen auf jene Organismengruppen, bei denen Gallertgewebe in 
stairkster Ausbildung vmkommen (Coelenteraten, Mollusken und Tunicaten). 

Das entgegengesetzte Extrem in der GroBenentwicklung des Plank- 
tons bildet das Nannoplankton; es sind die kleinsten Formen. Dahor 
schlupfen si0 durch die Netzmaschen, zum Tril aber selbst durch die 
Filter Bindurch; auch werden viele bei dem Fange zerstort oder durch 
die Konservierung unkenntlich gemacht. Auch hier sind daher besondere 
Fangmethoden notwendig; da sie aber im’ allgemeinen eine sehr groBe 
Volksdichte besitzen, so geniigen schon sehr kleine Wasserproben fiir 
ihren qunntitativen Nachweis. Die kleinsten Formen haben nur 1 p 
Liinge (viele Bakterien), ein Durrhmesser vom 25 p mu8 sehon als gro0 
gelten. AuBer den Bakterien, die ubrigens, soweit sie dem Meere an- 
gehoren, meist ebenfalls geiBeltragend zu sein scheinen, gehoren hierher 
eine groBe Zahl pflanzlicher und tierischer Flagelkaten (Chrysomonadia en, 
Gymnodinien, Chlorophyceen, Schwair mer von Protophyten und Protozoen). 
Im Gegensatz zu dem Mepaloplankton, das dem SiiBwasser vollig fehlf, 
erreicht dds Nannoplankton hier , soweit sich bisher uberblicken laBt, 
eine sehr vie1 grol3ere Entwicklung als im Meer. Es hangt das WON 
einmal mit der allgemeinen Erscheiriung zusammem, daD die Siibasser- 
planktonten durchgehends kleiner sind als ihre niichsten Verwandten 
im Meer (wenn man von der einen Gruppe der Cladocereh absieht, die 
aber offenbar urspiiinglich nur dem SiiBwasser angehort hat), dann aber 
auch mit der uberrasrhend geringen Verbreitung starrer Skelettsubst anzen 
b i  dem SiiBwasserplankton. Denn itn Meere wird die Hanptmasse des 
Mikroplanktons von solchen Protisten gebildet, die in reichster Ent- 
faltung von Kiesel-, Kalk-, chitinartigen oder zelluloseartigen Skeletten 
ihrem Weichkiirper eine feste Sliitze und damit die Moglichkeit einer 
groBen Volumenentfaltung geben. Endlich spielen Bakterien und Pflanzen 
irn Nannoplankton die Hauptrolle, die Tiere treten sehr zuruck, und 



4 H. Lohmann. 

Gewebstiere fehlen vollstindig. Eine scharfe Abgrenzung des Nanno- 
planktons nach dem Mikroplankton ist wegen des Vorkommens aller 
GroBenstufen ebenso unmoglich wie eine solche zwischen Mikro- und 
Mesoplankton und zwischen Meso- und Makroplankton. Jedoch konnen 
als typische Reprkentanten des Nannoplanktons im Meer wie im SuB- 
ivasser die Gymnodinien, die Chrysomonadinen und die Bakterien ange- 
sehen werden. 

2. Die Gewinnung des Nannoplanktons. 

Die feinsten und vollkommensten Apparate zum Fange dieses Nanno- 
planktons finden wir unter den Planktontieren; es ist das eigentlich 
selbstverstandlich, da diese nicht nur in ihren ganzen Dimensionen und 
demnach auch in der GroDe ihrer Werkzeuge jenen kleinsten Formen 
viel niiher stehen als wir Menschen, sondern vor allem auch in ihrer 
Existenz von der moglichst ergiebigen Ausnutzung derselben als Nahruug 
abhangig sind. ES liegt daher nahe, diese Tatigkeit der Meerestiere fur 
unseren Zweck nutzbar zu machen und die Beute dieser Planktonfresser 
zu untersuchen. Die meisten Pla.nktonfresser indessen, welche mit 
Strudelapparaten, die am feinen Cilien aufgebaut sind, oder mit Filtern 
und Reusen aus feinsten Borsten oder mit ausgespannten Protoplasma- 
oder Schleimfaden usw. das Nannoplankton erbeuten, f uhren ihre Beute 
sofort in den Korper uber, wo sie sehr schnell getotet und so umge- 
wandelt wird, daB nur noch die skelettbesitzenden Formen eine Wieder- 
erkennung gestatten. Nur die Appendicularien sammeln ihre Beute, ehe 
sie sie verschlucken, auBerhalb ihres Korpers in einem kutikularen Fang- 
spparate an, der in allen seinen Teilen vollig durchsichtig ist, sich leicht 
vom Tiere trennen, unter das Mikroskop bringen und hier auf seinen 
Inhalt untersuchen laiWt Diese Copelaten, deren Rumpf eine durch- 
schnittliche GroDe von '/%-l mm hat, sind in den oberen 200-400 m 
des Meeres uberall verbreitet, treten oft in groBen Mengen auf und 
werden auf der hohen See in keinem Netzfange vermiBt; im Kusten- 
gebiet kann unter dem schadigenden EinfluD des Brackwassers , viel- 
leicht auch der Temperatur und des im Wasser suspendierten Detritus 
eine Reduktion auf eine oder zwei Arten und eine Beschrankung auf 
bestimmte Jahreszeit eintreten. Im allgemeinen ist es also nicht schwer, 
solche Fangapparate sich zu verschaffen; man macht am besten mit 
dem Helgolander Brutnetz, dessen Blecheimer durch einen groBen Glas- 
hafen ersetzt ist, bei langsam fahrendem Schiff einen Horizontalzug (am 
besten einige Meter unter der Oberflache) oder bei still liegendem Schiff 
einen Vertikhug; spult den Fang in den Glashafen hinein und IaBt 
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ihn sich kurze Zeit absetzen. Man wird dann am Boden des Hafens 
in der Regel kleine Gallertmassen finden, die man leicht mit einer Glas- 
rohre aufsaugen und in Uhrschalchen sammeln kann. Unter dem 
Mikroskope erkennt man in diesen meist 3-10 mm groBen Korpern feine 
Gitter aus rechtwinklig sich schneidenden Gallertfaden und eine schleim- 
artige Bildung, die in Kustengebieten durch die Detritusmassen auffiillt, 
die ihrer Wandung anhaften und in deren Innern zahllose Flagellaten 
pflanzlicher und tierischer Natur schwimmen. Das ganze sind die von 
den Appendicularien im Moment des Gefangenwerdens verlassenen Ge- 
hause, die nun ganz zusammengesunken und deformiert , ihren feineren 
Bau nicht mehr erkennen lassen. Nur die von jenem Gitter ver- 
schlossenen Einstromungsoffnungen und der mit Beute gefullte Fang- 
apparat heben sich noch aus der Masse ab, die infolge ihrer klebrigen 
Beschaffenheit oft dicht mit anderen Planktonorganismen, die nach dem 
Fange im Glashafen mit ihr in Beriihrung gekommen sind, bedeckt ist. 

Die Fangmethode , welche die Copelaten anwenden, ist nichts an- 
deres als eine Filtration; im Fangapparat ist eine Unzahl feiner Galled- 
fiiden ausgespannt, die eine dichte Reuse bilden, durch die das Wasser 
auf einer groBen Zahl schmaler Gange, die durch Septen voneinander 
getrennt sind, hindurchgetrieben wird. Warend das Wasser hindurch- 
stromt, aber natiirlich in seinem Laufe gehemmt wird, sammeln die im 
Wasser suspendierten Korper sich vor der Reuse oder in dem Netzwerk 
derselben an und werden so zuriickgehalten. Wahrscheinlich, doch habe 
ich darauf noch nicht besonders geachtet , tritt hierbei eine Sonderung 
der Schwebkorper ein; alle diejenigen, deren GroSe den Eintritt in die 
Reusengiinge unmoglich macht , bleiben natiirlich vor derselben liegen; 
aber auch ein groBer Teil derjenigen Organismen, welche erheblich 
kleiner sind, wird hier bleiben, da vielen Planktonten das Bestreben 
eigen ist, sich, soweit es ihnen moglich ist, gegen den Strom zu stellen. 
Die Phyto- und Zooflagellaten, die bei weitem die Hauptmasse der 
Eeute bilden, wiirden also ebenfalls vor der Reuse sich sammeln; warend 
die nur passiver Bewegung fahigen Planktonten und Detrituspartikel in 
das Reusenwerk mehr oder weniger weit hineingetrieben werden und es 
allmiihlich mehr und mehr verstopfen, so da8 schlieBlich der Fang- 
apparat unbrauchbar wird und durch einen neuen ersetzt werden mu8. 
Bei dieser Fangmethode wird, wie man sieht, jeder Druck auf die Orga- 
nismen vermieden; entweder schwimmen sie vor dem Reuseneingange 
auf engen Raum konzentriert umher oder sie liegen in den Reusenggngen 
zwischen dem Fadenwerk, wo ihnen aber immer noch eine gewisse 
Bewegungsfreiheit bleibt. Wir haben hier also Fi l ter  von allerklein- 
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s t e n  Dimepsionen vor uns, deren Konstruktionsprinzip vielleicht das 
bektehende Schema am einfachsten verstandlich macht (Fig. 1). Ich habe 
in der DarStellung van der Form, die der Fangapparat im Gehiiuse hat, 
ganz abgesehen, damit das Prinzip um so klarer hervortrate und beide 
Fangappatathdftsn zu &em Kegelmantel mit breit abgestumpfter Spitze 

e 
:'kd y 

Fig. 1. Schemat. Darstellung 
des Filtrationsprinzipes cler Ap- 
pendietclarien. a. Einstrdmen- 
dcs Wasser am oberen Rande; 
b. Sarnmelraum am unteren ge- 
schlossenen Rande; c. Reusen- 
apparat ; d. Abssugrohr fiir dix3 
Tier; e. untcrerEintritt in die 
Reusengiinge; f. AustrittsGff- 
nung am obernRande; g. Tren- 
nungswand zwischen ein- und 

austretendem Wasser. 

vereinigt. Aus diesem Iiegelmantel ist dann 
ein kleiner Ausschnitt hier wiedergegeben. 
Das Wasser, das filtriert werden soll, stromt 
bei a am AuBenrande des Mantels, der hohl 
und am oberen Rande offen, am unteren 
Rande geschlossen zu denken ist, ein, ge- 
langt ohne Hindernis bis zum unteren ge- 
schlossenen Rande und wird nun von dem 
nachdringenden Wasser gegen die innere 
Mtmtelflache gedrangt, die mit den Reusen- 
gangen ausgekleidet ist. Es flieBt durch diese 
(c) hindurch und laiDt zwischen deren Faiden 
oder auch im unteren Rande bei e die 
Schwebkorper zuriick und tritt klar und ge- 
reinigt bei f wieder am oberen Rande heraus. 
Damit einstromendes unfiltriertes und aus- 
stromendes filtriertes Wasser sich nicht 
mischen, trennt eine undurchlassige Scheide- 
wand (g) beide Offnungspartien. An dem un- 
teren geschlossenen Mantelrande setzt sich 
ein Rohr an,  das zum Munde der Appendi- 
cularie fuhrt, die auf diese Weise die Beute 
bequem absaugen kann. Es ist interessant, 
dal3 hier das Wasser den Weg durch die 
Reuse emporsteigt und also bei normaler 
Lage vom Tier und Gehiiuse im Meer des 
Schwerkraft entgegenfliefit; das mu8 nathr- 
lich das Zuriickhalten der Schwebkorper , die 

ja meist schwerer als Wasser sind, bedeutend erleichtern. Seibst bei 
dea groEten Gehausen, die ich irn Mittelmeere beobachtete (17 mm lang), 
wurde, wenn ich meine damaligen Zeichnungen der Schatzung zugunde 
lege, die Wandhohe eines solchen Filters nur etwa 3'iZ mm betragen, 
wahread der Eintrittsrand der Reuse etcva 6,  der Austrittsrand der- 
selben etwa 14 mm messen diirfte. Das wiirde also eine Wandfliiche 
von ,147 qmm (= Quadrat von etwa 12 mm Seitenlange) ergeben; aber 
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diese Flache nimmt an der Filtration direkt gar keinen Anteil, da sie 
nur die Reuse einschliefit. Als fi l tr ierende Flache wurde viel- 
mehr nur  die Eintr i t ts-  oder Austri t tsoffnung der Reuse zu 
betrachten sein,  die e t w a  1,l resp. 7,O qmm betragen diirfte. 
Es ist das  also eine ganz erstaunlich kleine fi l tr ierende Flache 
(Quadrat von 1 resp. 2.7 mm Seitenlange). 

Ich bin etwas genauer auf diese Fangapparate der Planktontiere 
eingegangen, weil sie fur unsere Untersuchungen von grundlegender Be- 
deutung sind. Wir  haben hier namlich das  Ideal eines Pang-  
apparates  fur  Nannoplankton vor uns,  dessen Fangergebnisse 
fur  uns maDgebend sein mussen und unseren eigenen Ergeb- 
nissen gegenuber a ls  Prufstein gelten konnen. Im Mittelmeer 
zeigte sich nun, daD mittelmafiig gefullte Fangapparate der 17 mm 
langen Gehause von Oikopleura albicans rund 1OdO-2OOO Protisten 
fexkl. Bakterien) enthielten, ein reich gefiillter Apparat aber 40000 ent- 
halten konnte. Das sind also Mengen, die zur quantitativen Bestimmung 
und qualitativen Untersuchung des Nannoplanktons vollstindig aus- 
reichen wurden, und also auch fur unsere eigene Fan,methode genugen 
kiinnten. Wie groB mag nun die Wassermasse sein, aus der die 
Appendicularien diesen Betrag von Protisten gewinnen? Aus der Weite 
der Offnung, durch welche das Wasser bei Oikopleura albicans das Ge- 
hguse wieder verlii8t (und die von der Austrittsoffnung der Reuse ver- 
schieden ist; bei maximaler Offnung betragt sie nur 0,15 qmm), habe 
ich die stundliche Filtrationsmenge auf 27 ccm Wasser geschatzt , vor- 
ausgesetzt, da8 das Tier unausgesetzt filtriert und der Filtrationsstrom 
eine Schnelligkeit von 50 mm in der Sekunde hat.l) Da jedes Gehause 
nur einige Stunden im Gebrauch ist und das Tier oft mit der Filtration 
pausiert , so wurden 150 ccm Wasserfiltration vermutlich die hochste 
Leistung sein, die man von diesem Tiere verlangen kann. Nun schlurft 
aber die Copelate bereits wahrend der Filtration den Fang von Zeit zu 
Zeit auf, so daD die im Gehause zu irgendeiner Zeit gefundene Beute 
nur einen BTuchteil des ganzen Fanges bildet. Mithin werden jene 
1000 bis 2000 Prot is ten in  Wirklichkeit  a u s  einer erheblich 
kleineren Wassermasse als 150 ccm gewonnen sein. Da ferner 
die Mehrzahl der im Warmwassergebiet lebenden Oikopleuriden erheb- 
lich kleinere Gehiiuse bildet, und trotzdem ihren Fangapparat reichlich 
mit Protisten fullt, mussen selbst noch kleinere Wzbssermassen eine 
ausreichende Menge von Nannoplankton enthalten. Dies mu8 fur das 

l) Genaueres in: Verhandlung. d. Deutsch. 2001. Gesellschaft, 1909, 6. 220-221. 
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gesamte Weltmeer gelten, von den Polargebieten bis zum Bquator und 
von den Kustengewassern bis zur landfernsten Hochsee. Denn uberall 
in diesem weiten Gebiote leben die Appendicularien und fullen ihren 
Darm mit Nannoplankton ohne einen anderen Apparat zur Nahrungs- 
gewinnung als eben ihre Fangapparate. Nur ein Umstand ist zu be- 
achten, der leicht ubersehen wird. Die Nahrung braucht nicht in der 
ganzen Wassersaule von der Oberflache bis zur unteren Grenze des 
Vorkommens der Copelaten gleichmaDig dicht verbreitet zu sein. Es ist 
das sogar ganz sicher nicht der Fall, wie S chimp e r s Untersuchungen 
auf der Deutschen Tiefsee-Expedition und eigene Untersuchungen im 
Mittelmeer gezeigt haben, nach denen die Protophyten am zahlreichsten 
in der Schicht zwischen 20 und 80 m vorkommen, und von dieser Zone 
aus nach oben langsam, nach unten aber rapide an Zahl abnehmen. 
Als Beispiel gebe ich hier (Fig. 2) eine graphische Darstellung der Be- 
volkerungsdichte einer Wassersaule aus dem Mittelmeer an Coccolitho- 
phoriden. Es ist klar, da8 die Copelaten unter solchen Verhiiltnissen nur 
in einer relativ sehr schmalen Tiefenzone sich leicht und gut werden er- 
nahren konnen, uber und unter derselben aber werden darben mussen. 
Die Lage und die Miichtigkeit dieser Zone optimalen Nahrungsertrages 
wird voraussichtlich in verschiedenen Meeresgebieten und auch in ver- 
schiedenen Jahreszeiten starken Schwdnkungen unterliegen. So kamen 
nach den Ergebnissen der Plankton - Expedition in der Sargasso-See noch 
unterhalb 200 m mehr Appendicularien vor, als in den oberen Schichten, 
warend in allen ubrigen vom National durchfahrenen Meeresteilen 
unterhalb 200 m, ja im Floridastrom bereits unter 100 m die Zahl der 
Copelaten auf ein Minimum sinkt.') Diese Unterschiede konnen nur 
auf einer verschiedenen Verteilung der Nahrung beruhen , und jeden- 
falls mu6 das Nannoplankton in der Sargasso-See vie1 weiter in die 
Tiefe hinuntergehen als in den umgebenden Stromgebieten. Es ist daher 
von allergroSter Wichtigkeit , die Tiefenlage und Miichtigkeit des Opti- 
mums des Phytoplanktons festzustellen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
da8 solche Untersuchungen zu einer Anderung unserer Vorstellungen 
iiber den Reichtuin der verschiedenen Meeresgebiete an Plankton fuhren 
wiirden. AuBerdem aber wiirden sie uns auch die vertikale Verteilung 
und die vertikalen Wanderungen des Plankton verstandlich machen. 

Die Sink- und Steiggeschwindigkeit der Copelaten ') ist praktisch 
eine sehr geringe, da die Bewegung nur kurze Zeit in einer Richtung 
anzuhalten pflegt und oft  durch die entgegengesetzte Bewegung abgelost _ _  

l) Appendicularien der Planktonexpedition, 1896, S. 124-126. 
s, Vergl. Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., Bd. 111, S 2 9 0 4 9 2 .  
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und in ihrem Effekt wieder aufgehoben wird. Nehmen wir aber die 
schnellste und ergiebigste Bewegung fur die groOe Oikopleura albicans 
an, die fur das Aufsteigen im Gehause pro 1 m l'i2 Minuten und fur das 
Niedersinken der gehause- 
losen Tiere 21/2 Minuten fur 
dieselbe Strecke verlangt, so 
wiirde ein Aufsteigen um 
100m 21/2 Stunden, ein eben 
solches Sinken aber uber 
vier Stunden erfordern. In 
Wirklichkeit wird eine solche 
Wanderung erheblich langere 
%it in Anspruch nehmen, 
da sie einmal vielfach unter- 
brochen werden wird und 
weil ferner die groBe Masse 
der im Meere lebenden Cope- 
laten weniger ausgiebige Be- 
wegungen besitzt. Ganz ge- 
ring sind sie bei den Fritil- 
larien, die ebenfalls durch 
Filtration fire Nahrung ge- 
winnen. Von ihnen wurden 
100 m erst in 11'/2 Stunden 
elstiegen und erst in ehen- 
soviel Tagen durchsunken 
sein! Die Fritillarien sind 
also vie1 weniger imstande 
durchvertikale Wanderungen 
das Optimum der Nahrungs- 
dichte aufzusuchen, als die 
Qikopleuren. Sieverlangenda- 
her entschieden eine gr6Oere 
Konstanz in der Lage dieses 
Optimums oder eine reichere 
IM'iillung der ganzen Wasser- 
saule mit Nannoplankton. 
Hiemon leitet sich hochst 
wahrscheinlich ein charak- 
hristischer Unterschied in 

Fig. 2. Vertikale Verteilung der Cocwlitho- 
phoriden im Mai 1910 im Mittelmeer. 
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dem Auftreten beider Gattungen ab, den die Planktonexpedition mi- 
erst nachgewiesen hat, daD namlich die Fritillarien im allgemdmea 
weniger gut gedeihen als die Oikopleuren (ihre Zahl ist fast stets k b b r ,  
ab und zu urn das zehn- bis hundertfache) und nur in planktonreichm 
ICiisten- und Mischgebieten die Oikopleuren iiberflugeln. Interassantes 
weise ist aber das letztere auch in der Sargassosee der Fall. Wir 
werden also sapen konnen, dal3 F t i t i l l a r ia  die gunstigsten 
Ern a hru n psv er h 51 t n is s e v o r  a u  ss  e t z t , die 0 i k op 1 e u m  da  ge g en 
auch minder guten durch vertikale W anderungen sich nlpch 
an z u p a s s en v e r m a g. 

Der SchluB, der aus allem Vorstehenden sich mit zwingender Wok- 
wendigkeit ergibt, ist, daD es diesen Tieren in  ihrsm weiten 
Wohngebiete gelingt, durch F i l t ra t ion  ganz kleiner Wasser- 
massen (weniger als 150 ccm; durchschnittlich weit weniger bis her& 
zu wenigen ccm!) sich ihre Nshrung zu verschaffen, die an8 
Nannoplankton besteht. Solange wir Menschen daher mit unseren 
Fangmethoden weniger erbeuten als diese Tiere, sind wir sicher, mit 
zu groben Methoden zu arbeiten und falsche Resultate zu bekommen. 
Die Copelaten machen uns sozusagen, unausgesetzt vor, wie wir arbeiken 
mussen, urn den Gehalt ihres Wohnelementes an Nahrung kennen zu 
lernen, und es i s t  kein Unternehmen aussichtsloser, als gegsn 
dieses von der Natur selbst  s o  rriillionenfach in  jedem Augen- 
blick wiederholte Experiment, sich auflehnen z u  wollen, in-  
dem man sich auf die Ergebnisse unserer eigenen Fangver- 
suche beruft. Genau dassrlbe Experiment wird ferner yon den Ra- 
diolarien und Tintinnen, thecosomen Pteropoden , Doliolen und Salpen, 
sowie von einem gro5en Teile der Copepoden im Meere, und von der 
Mehrzahl der Cladoceren, einer Reihe von Rotatorien und wahrschein- 
lich noch von vielen anderen Planktonten des siiBen Wassers wieder- 
holt; nur gestatten alle diese Tiere keine Priifung ihrer Beute, bevor sie 
verschluckt ist. 

Mali hat nun durch die verschiedensten Filtrationen fgehartete 
Papierfilter, Seidentaffet, Leder; Kohlefilter, Kieselguhrfiiter, Porzellan- 
filter; Smd) eine miiglichst vollkommene Gewinnung der kleinsten 
Planktonten zii erstreben versucht ; aber alle diese Filtrationen hatten 
zwei schwerwiegende Obelstiinde: einmal war die Flache, auf der der 
Fang sich ansammelte, im Verhiiltnis zur Menge des Ruckstandes sehr 
groD und ausn.lthmslos so rauh und schlupfwinkelreich, da8 es nw rnit 
erheblichen Verlusten gelang, den Ruckstand einzusammeln; d a m  %her 
ging ein groDer Teil der Organismen bei dem Filtrationsvogange salbst 
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zugrunde oder wurde doch bis zur Unkenntlichkeit entstellt; das gilt 
selbst fur relativ sehr groBe Organismen, Strombidien und Halterien, 
vor allem aber fur alle nackten Phyto- und Zooflagellaten. 

ES w a r  daher e in  auBerst  gluckl icher  Gedanke v o n  Volk, 
d ie  F i l t r a t i o n  durch  die Sedimentierung zu  ersetzen.') Er ver- 
fuhr so, daB er mit Schlauch und Pumpe eine Wassersiiule oder Wasser 
einer bestimmten Zone an Bord purnpte und das gesamte Wasser in 
groBen GlasgefaBen warend  mehrerer Tage stehen lie& Zur Abtotung 
der Organismen wurde Forrnol zugesetzt und das Sediment, das nun 
alle im Wasser enthalten gewesenen Schwebkorper enthielt, sorgfaltigst 
abgwogen und dann auf auBerordentlich fein durchdachte Weise quanti- 
tativ verarbeitet. Es gelang Volk mittelst dieser Methode einen erstaun- 
lichen Reichtum a n  Organismen im Wasser der Elbe nachzuweisen, 
sinen Reichtum, wie er bisher nie gefunden ist. So ergaben die Zah- 
lungen seiner Fange fur 1 ccm nicht weniger als 93000 Pflanzen, d. h. 
auf 1 cmm kamen 93 Phytoplanktonten. Bedenkt man, daD selbst fiir 
Bakterien 100000 im ccm sehr viel sein wurden, hier aber nur die 
Pflanzen geziihlt sind, so erscheinen diese Werte so exzessiv horh, 
daD man getrieben wird nach einer besonderen Erklarung aus den Elb- 
verhaltnissen bei Hamburg zu suchen. Und sicher wird hier aus den 
Fleeten und Seitenarmen der Elbe eine riesige Menge von kleinstem 
Plankton untermischt mit zahlreichen Bodeuformen zugetrieben. Immer- 
hin fand Kof oid im Illinois-River bereits durch Filtrationen durch 
Papierfilter durchschnittlich in 1 ccm 622 Pflanzen und 18 Tiere; aber 
es ist dns etwa 150mal weniger als Volk in der Elbe fand. 

Diese Methode hat den Obelstand, da8 sie einrnal eine Abtotung 
der Organismen erfordert und ferner ein mehrtiigiges, ruhiges Stehen- 
lassen relativ nicht geringer Wassermassen , und ein sehr sorgfaltiges 
Einsammeln des auf dem Boden der SedimentiergefaBe abgelagerten 
Niederschlages verlangt. Die ganze Sedimentierung 1aBt sich nur am 
Lande ausfuhren und wurde sicher fur die meisten andern Gewiisser, 
vor allem aber fur das Meer und insbesondere die Hochsee viel be- 
deutendere Wassermengen erfordern. AuDerdem aber ist es nicht zu 
vermeiden, daB bei der Abtotung eine groh  Zahl von Organismen 
zugrunds geht oder unkenntlich wird. Diese Mange1 werden  n u n  
m i t  Leicht igkei t  vermieden,  wenn m a n  die Sedimentierung 
n ich t  der  Schwerkraf  t i iberlaBt,  sondern  vermtige der  Zentri-  
f u g a l k r a f t  i n  wenigen Minuten erzwingt.  Im Grunde des Zentri- 

l) Rich.  V o l k ,  Jahrbuch d. Hamburg. Wissonschaftl. Anstalt. 1900, Jahrg. 18., 
Naturhist. Museum, S. 136-182. 
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fugierglaschens vermag man so das Sediment auf engstem Raume zu 
sammeln, mit einer fein und lang ausgezogenen Pipette ohne Schwierig- 
keit so vollkommen wie bei keiner anderen Methode aufzusaugen und 
auf den Objekttrager unter das Mikroskop zu bringen. Die Unter- 
suchung lehrt , daB die enge Zusammenlagerung der Planktonten im 
Bodensatz selbst die zarten nackten Flagellaten nur sehr wenig schadigt 
und die Organismen, nachdem sie im Wassertropfen wieder fein ver- 
teat sind, so lebhaft umherschwimmen, da8 es notig wird, sie mit Os- 
miumdampfen zu lahmen oder selbst abzutoten, wenn man sie genauer 
studieren oder ihre Anzahl feststellen will. Hier ist also ein Ver- 
fahren gegeben, durch welches es moglich wird, die gefangenen Nanno- 
Planktonten wie im Fangapparat der Oikopleura im Leben zu unter- 
suchen und bei den empfindlichsten Formen wenigstens durch das 
Studium der Absterbevorgange sich in den Stand zu setzen, den da- 
durch entstehendep Verlust zu bestimmen oder die sonst ganzlich un- 
kenntlichen Oberreste, wie z. B. Chromatophorenplatten oder Cilienkranze 
zu deuten. Endlieh aber geniigen fur solche Zentrifugierungen im 
allgemeinen sehr kleine Wassermengen. Im SuDwasser und in plankton- 
reichen Kiistengewassern der Meereskiiste diirften wohl meistens etwa 
15-25 ccm ausreichen. Bei Laboe am Ausgange des Kieler Hafens 
genugten mir zur quantitativen Analyse stets 15 ccm, ja ich muBte 
mehrfach auf 10, auf 5 und selbst auf 3 ccm hinuntergehen, weil die 
Zahl der sedimentierten Organismen sonst nicht durch Zahlung zu be- 
wdtigen war. An der Ozeankuste und auf hoher See, vor allem im 
Warmwassergebiet, wo das Plankton in gro8ere Tiefen sich verteilt und 
daher weniger dicht zusammengedrangt lebt, wird man naturlich grol3ere 
Wassermengen nehmen mussen, uber deren Umfang die Untersuchungen 
des Michael Sars  uns genauer unterrichtm werden. Da ich aber 
im Mittelmeer bei Syrakus schon stets genugendes Material erhielt, 
wenn ich 250 ccm durch Seidentaffet filtrierte, obwohl bei dieser Fil- 
trationsmethode eine groDe Zahl der Organismen zugrunde ging, diirften 
wohl im Mittelmeer schon 150 ccm, auf der Hochsee im allgemeinen 
das Doppelte genugen. Hierbei ist aber noch zu beachten, daD alle diese 
Wassermengen die Maxirnalwerte angeben, mit denen immer auszu- 
kommen sein wird, dal3 aber iiberall und auch in der planktonarmsten 
Hochsee sich Zonen finden mussen, in denen schon sehr vie1 geringere 
Mengen (Minim alw erte) ausreichen. Das sind jene Wasserschichten, 
in denen die Appendicularien ihre kleinen Fangapparate mit Nanno- 
plankton fiillen. Es wird eine wichtige Aufgabe der Forschung sein, 
die Lage und Machtigkeit dieser Optima in den verschiedenen Meeres- 
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gebieten und den verschiedenen Jahreszeiten festzustellen. Denn davon 
mu8 in hohem Grade Entwicklung und Verbreitung der Tiere abhangen. 

Ober die Anwendung der Zentrifugierung von Wasserproben zur Ge- 
winnung des Planktons habe ich friiher ausfuhrlich gesprochen (Wissen- 
schaftl. Meeresuntersuchung., Abt. Kiel, Bd. X, S. 180-191, 1908), so 
daD ich darauf verweisen kann und hier nur auf einige Punkte ein- 
zugehen brauche, die mir noch einer besonderen Hervorhebung wert 
erscheinen. Schon Cori (1895), Dolley (1896) und Kofoid (1897) haben 
versucht, durch Zentrifugieren das Plankton direkt aus dem Meerwasser 
zu gewinnen; aber nur Dolley hatte vollen Erfolg mit einer eigens kon- 
struierten Zentrifuge, die nicht weniger als 8000 Umdrehungen in der 
Minute machte und mit der er jedesmal 2 Liter zu verarbeiten ver- 
mochte. Cori und Kofoid gelang es nicht, alle Organismen in gleichor 
Weise zu sedimentieren; Krebse, manche Flagellaten und Schizophyceen 
wollten sich nicht absetzen. 

Diese Mange1 werden nun sehr einfach dadurch beseitigt oder 
wenigstens auf ein Minimum herabgedruckt, daD man die Zentrifuge 
nur  f u r  moglichst kleine Wassermassen verwendet und die 
Zentrifugenglaser moglichst eng nimmt. Je weiter die Glaser 
sind, urn so leichter entstehen bei dem Aufhoren der Zentrifugierung 
Storungen und Wirbel im Glase, die das Sediment wieder aufruhren, 
wahrend in engen Glasern das Wasser vollig in Ruhe bleibt. Man 
kann die Glaser wenige Millimeter eng machen, so dab sich die Flussig- 
keit nicht mehr abgiel3en lafit, sondern mit der Pipette abgesogen werden 
MUD, was bei einiger Obung leicht ausgefuhrt wird. Je groDer ferner 
die Wassermasse, urn so gro8er wird die Menge von Detritus, der 
den Planktonten sich beimischt und selbstverstandlich schadigend ein- 
wirkt, ganz besonders in Kustengewassern. Endlich werden bei der 
Verwendung kleiner Wassermassen von selbst alle groDeren Organismen 
mit kraftiger Eigenbewegung ferngehalton und das Plankton mehr und 
mehr auf das Nannoplankton und die kleinsten Mikroplanktonten be- 
schrankt. Es ist also ganz unzweckmaDig, durch wei te  Glaser 
und groBe Wassermengen reichere Fange zu erstreben; das  
Ergebnis wird dadurch nur  ungenauer und durf tiger. Dagegen 
ist es erwunscht,  die Zentrifuge so leistungsfahig wie moglich 
zu wahlen, da die Sedimentation natur l ich um s o  schneller 
und vollkommener erfolgt, j e  s tarker  die Zentrifugierung ist. 
Doch bin ich bei Laboe rnit einer Maschine, die 1400 Umdrehungen 
in der Minute machte, und einer Zentrifugierungsdauer von 7 Minuten 
ausgekommen. 
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Fur die Entnahme des Fanges aus dem Glase ist es bei quantita- 
tiven Untersuehungen wichtig, da6 recht wenig Wasser mit aufgesogen 
wird, damit der Fang auf dem Objekttraiger bequem unter einem Deck- 

.I 

Fig. 3. Zentrifugmgltiaer m d  Pi- 
petten (aus W. hf. Abt. Kiel, Bd. x, 
S. 183). a. Glas fCr quantitative, 
b. fiir qualitative Untersuchungen; 
C. Pipette zur Entnahme des Sedi- 
mentes aus den GISsern; d. u. e. 
Pipettenzur Entnahme bestimmter 
Wasscrmengen aus den Schijpf- 
proben und zur Einfiillung in die 

Zantrifugenglriser. 

glase -Plat2 findeta- Dies wird am besten 
durch die kegelformige Zuspitzung des Glas- 
bodens erreicht, in der bei dem einfachen 
Urnkippen und AusgieDen des Glases nur 
das Sediment mit einer ganz geringen Wasser- 
masse hangen bleibt. Ich verwende &her 
zwei Sorten von Glasern, die nebenstehend 
abgebildet sind; die eine (a) dient fur quanti- 
tative, die andere (b) fur qualitative Unter- 
suchungen (Fig. 3). 

Die Untersuchung unter dem Mikrosliop 
geschieht stets am besten auf dem beweg- 
lichen Zahltisch (Fig. 4), der an jetlem Mikro- 
skop sich anbringen 1aBt und eine plan- 
rnaDige Durchmusterung des Fanges erlaubt, 
die ungleich ergiebiger ist als die bei festem 
Objekttisch durch Verschieben des Objekt- 
tragers rnit der Hand ausgefuhrte Ab- 
suchung. AuBerdem bietet der Ziihltisch 
noch den groBen Vorteil, dbD er eine Mar- 
kierung jedes einzelnen Objektes gestattet, 
so da8 es sich bequem spater wieder auf- 
finden 1%Dt, wenn man sein Studium nicht 
sofort hat  erledigen konnen. 

Unumginglich notwendig ist endlich, 
daB die Schopfproben moglichst sofort, oder 
doch moglichst bald nach der Entuahme 
zentrifugiert und die Planktonten noch im 
lebenden Zustande untersucht werden. L56t 
man diewasserproben auch nur einen Tag 
stehen, so zeigt sich das Nannoplankton 
ganzlich verandert; ein groBer Teil i u t  ab- 
gestorben und vollstandig zugrunde ge- 
gangen, ein anderer Teil im Gegenteil ge- 
wuchert. Es ist daher fiir quantitative 
Untersuchungen nicht moglich, sich die 
Proben von weiter entlegenen Punkten, wie 
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etwa Feuerschiffen , zusenden zu lassen. AuDerdem muB natudich fur 
eine moglichst gleichmiiI3ige Temperatur gesorgt werden, indern aus kal- 
temi Wasser komrnende Proben in Eis oder doch kalt gestellt weidea usw. 

Durch Anwendung dieser Methode des Zenttifugierens kleinster 
Wasserproben und Untersuchung des Fanges in lebendem Zustande ge- 
l~ BS mir bei Laboe, durchschnittlich ca. 725, im Minimum 80 und im 
Maximum circa 2800 Protophyten in 1 ccm nachzuweisen. Die eat- 
spreehenden Werte fur die Tiere waren 15 im Durehschnitt, 12 im Mini- 
mum und 17 irn Maximum; die Schwankungen fur die Tiere sind also 
sehr gering, allerdings auch die Zahlen selar klein. Es handrlt sich 
naturlich nw um Protozoen. Die Bskterien wurden niche quantitativ 
fedgestellt. 

Pig. 4. Beweglicher Ziihltisrh von Zwickert (aus W. M. Abt. Kiel, Bd.X, S. 184). 

Zu einer Zeit, als das Meer von sperrigen Diatomeen (vor allem 
Chaetoceras und Sceletonema) dicht erfullt war unci daher auch das Netz 
weit mehr kleine Formen zuruckhielt als zu anderen Zeiten (14.1X. 05), 
wurden von den Organismen, welche den Oikopleuren als Nahrung 
dienen, mit  dem Netz nur  0,1, mit  dem Filter (gehiirtetes Papier) 
9 ,  mit  der Zentrifuge aber  150 Individuen i n  1 ccm erbeutet;  
vou diesen waren 73 Zooflagellaten, 49 Chrysomonadinen, 20 andere 
Phytoflagellaten und 8 kleinste Diatomeen. Die Zentrifuge bringt also 
eine ganz gewaltige Erhohung der im Wasser nachweisbaren Meinsten 
Formen dieser Art, und trotzdem kann es zweifelhait erscheinen, ob 
der Gehalt des Wassers damit wirklich erschopft ist. Das Gehiiuse der 
in der Ostsee lebenden Oikopleura dioica hat nur 5 mm Durchmesser, 
isk also weit kleinlrr als das der groBen Oikopleura albicans irn Mittel- 
meer und wird daher auch weniger Wasser zu filtrieren vermogen; 
nun schwankte aber in der Zeit, als Oikopleura dioica bei Laboe ad- 
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trat, der Gehalt des Wassers an Nahrungsorganismen, soweit ihn die 
Zentrifuge nachwies, zwischen 19 und 560 im ccm und betrug irn 
Durchschnitt wiihrend der 4 Monate langen Periode 84, Der maximale 
Betrag reicht unter allen Umstiinden zu einer reichen Fiillung des Fang- 
apparates aus, auch der Durchsehnitt kann vielleicht noch geniigen, aber 
ob das Minimum die Tiere noch zu erniihren vermag, erscheint doch 
zweiielhaft. Denn schon zur Erbeutung von 500 Oreanismen wiirde die 
Filtration von iiber 25 ccm notig sein. 

Wahrend im April, Mai und Juni sowie in der zweiten Biilfte des 
August und September unter den Pflanzen die Chaetoceras und Scele- 
tonema an Zahl doniinierten (431-2462 i. 1 ccm.), waren im ganzen 
ubrigen Jahre die Nannoplanktonten herrschend und zwar priivalierten 
im Juli  und der ersten Augusthklfte die Gymnodinien (135-302), in 
der zweiten Augusthalfte die Coccolithophoriden (58), im November bis 
Februar die Cryptomonadinen (16-20) und im Marz die Eugleninen (58). 
Dem Volumen nach iiberwiegen allerdings die Chaetoceras, Seeletonema 
und Ceratium wiihrend 10 Monate, aber im Marz und Juli gewinnt das 
Nannoplankton sogar der Masse nach das Obergewicht iiber die groBeren 
Formen (loc. cit. S. 331). 

3. Neuere PHangeon-Untersuoltlungen, die mit der Zentrifugierung 
kleinster Wasserproben ausgefiiht wurden. 

Diese Methode durch Zentrifugieren geschopften Wassers die klein- 
sten Planktonten qualitativ und quantitativ zu gewinnen, ist seither 
im SuBwasser wie im Meere mit Erfolg angewandt. Doch liegen bisher 
leider nur vorliiufige Berichte uber diem Untersuchungen vor. 

Zuerst sind von der Biologischen Station in Lunz in Nieder-Oster- 
reich von R. Woltereck selbst und auf seine Anregung auch von Fraiiz 
Ru t  tner  regelmafiige Prkfungen des Zentrifugenplanktons vorgenom- 
men, nachdem schon rnehrere Jahre in vorzuglicher Weise versucht 
war durch exakte quantitative Netz- und Filterfange (wobei Leder 
a19 Filter verwandt wurde) ein wirklich zuverlassiges Bild von der 
Planktonzusammensetzung der beiden Seen zu erhalten.') DaB im SUB- 
wasser das  Netz noch vie1 weniger ausreicht a ls  im Meer, 
haben Kofoids und Volks schone Untersuchungen schon sei t  
rnehr als zehn Jahren auf das  Schlagendste nachgewiesen, 
so daB erwartet werden muBte, alle SiiSwasserstationen ha tten in glei- 
cher Weise wie die Lunzer Station die Verwendung des Netzes auf die 

*) Internat. R,evue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., Bd, 11, S.174-181. 
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groBeren Planktonten eingeschrankt. Es geniigt die Tabellen jener beiden 
Forscher durchzulesen, um zu erkennen, daB gerade von denjenigen Pro- 
tisten, die in unseren Seen, Teichen und Fliissen dorninieren, das Netz 
nur einen ganz kleinen Bruchteil oder nichts fangt. So fuhrt auch 
Ru t tner  an, daD die so auDerordentlich wichtigen Cyclotellen nach 
den Netzfangen bei Lunx von so geringer Bedeutung erschienen, da8 sie 
in den Publikationen gar nicht der Erwahnung wert gehalten wurden, 
nach der Anwendung von Filtrationen aber ,,geradezu den hervorragend- 
sten Bestandteil des Herbst-Phytoplanktons" darstellen. Wie bei den 
marinen Planktonstudion kommt es auch hier nur darauf an, daD man 
einmal personlich Netzfange, Filterfange und Zentrifugenfange mit- 
einander vergleicht , um einzusehen, wie ganz unmoglich der Versuch 
ist, mit dem Netze allein ein auch nur anniihernd richtiges Bild von der 
Zusammensetzung des Planktons und der Bedeutung der einzelnen 
Formen zu gewinnen. 

Rut tner  fand nun durch Zentrifugierung, da8 in dem Wasser 
der Lunzer Seen eine sehr groBe Mannigfaltigkeit von Planktonten lebt, 
die auch das Lederfilter nicht nachzuweisen vermag, da sie ihrer Zart- 
heit halber bei der Filtration ,spurlos oder bis auf unkenntliche Reste' 
zugrunde gehen. Es sind das hauptsachlich nackte Chrysomonadinen, 
Gymnodinien, Heliozoen und vereinzelte Ciliaten. Am 10. Nov. 1908 
ergab die Zentrifugierung von 10 ccm Wasser pro 1 ccm: 

1. Zoogloeen von Bakterien (Purpurbakterien?) 
2. Cyclotelten 145 Zell. 
3. Staurastrum (Desmidiac.) 25 Zell. 
4. Oocystis (Protococcales) 

6. Chrysomonadinen 62 Zell. 

8 Kolonien 

2 Zell. (od. Kolon.?) 
5. Gymnodinien 3 2011. 

Sa: 237 Pf lanz .~  8.Bak- 
terienkolonien. 

Im Obersee, dessen Plankton nach den Netzfangen auffallig arm 
an Pflanzen erschien, obwohl es zu gewissen Zeiten reich an Crustaceen 
und Radertieren war, wies die Zentrifuge groOe Mengen von Crypto- 
monadinen, Chrysomonadinen, anderen grunen Phytoflagellaten und ein- 
zelligen Cyanophyceen (wohl Chroococcaceen) nach. 

Sehr bemerkenswert ist ferner, daB die Plattenkulturen bei Lunz 
durchschnittlich nur etwa 100 Keime von Bakterien im ccm ergaben, 
also weniger Bakterien nachwiesen als die Zentrifuge Pflanzen 
ergab. Es ist daher sehr wahrscheinlich,, daD in Wirklichkeit der 

%me d. gea. Hydrobiol. II. Eydrogr. Bd. IP. I€. 1 u. 2. 2 
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Bakteriengehalt erheblich gr6Der ist, wie denn ;ia auch schon die 8 Zoo- 
gloeen, welche in dem Zentrifugenfange sich fanden, vermutlich weit 
iiber 100 Bakterien enthalten haben werden. Rut tners  Versuche die 
Bakterien direkt zu zentrifugieren, wie ich vorgeschlagen hatte, ergaben 
indessen nur unvollkommene Resultate; ich mochte glauben, da8 es 
notig sein wird, hierfur moglichst enge Rohrchen mit vielleicht nur 
1 ccm Inhalt zu nehmen, da, wie auch Rut tner  bemerkt, die Wirkung 
der Zentrifugierung sehr von der Weite der Rohren abhangig ist. 

Vorher schon war Woltereck’) durch seine wichtigen Cladoceren- 
Studien zu der Entdeckung gekommen, daD diese im Plankton des 
SiiDwassers so hervorragend wichtigen Tiere sich von Organismen nah- 
ren, die das Netz uberhaupt nicht mehr oder nur in ganz geringem 
Bruchteile zu fangen vermag. Vermittelst der reusenartigen Fortsatze 
ihrer GliedmaBen filtrieren vielmehr die Cladoceren groDe Wassermassen 
ab, schaffen den Filterruckstand vor die Mandibeln, zermahlen ihn 
mittels derselben zu einem Brei und spritzen den letzteren dam durch 
den rhythmisch kontrahierten Oesophagus in den Darm (loc. cit. S. 872). 
Schon Staurastrum gracile und Peridinium konnen die Speiserohre der 
Daphnien und Bosminen nicht passieren; die groaten Nahrungorganismen 
sind etwa die kleineren Scenedesmus - Arten. Kulturen ergaben dam, 
daD die Cladoceren am besten gedeihen, wenn man sie mit den Orga- 
nismen, die im Zentrifugenplankton vorhanden waren, vor allem rnit 
Palmellaceen, Chlorellen irnd ahnlichen Formen nahrt. Wie Woltereck 
hervorhebt , gewinnt diese Entdeckung dadurch noch an Bedeutung, 
da8 H. Kratzschmar (ebenfalls in Lunz) nachweisen konnte, da8 auch 
die Anuraeen am besten gediehen, wenn sie mit Palmellaceen oder mit 
Kirchneriellen gefiittert wurden (loc. cit. S. 641). 

Bei Elbogen in Bohmen hat dann V. Brehm2) interessante Unter- 
suchungen mit der Zentrifuge in einem kleinen Teiche gemacht, der 
leider Herbst 1909 trocken gelegt wurde, so daB die Versuche nicht 
fortgefuhrt werden konnten. Er fand ein Minimum des Zentrifugen- 
planktons von Mitte Juli bis Mitte August, also in der heiDen Jahres- 
zeit. An seiner Zusammensetzung nahmen wesentlich teil: Volvocineen 
(Gonium tetras, Eudorina, Pandorina), Eugleninen (Euglena, Trachelo- 
monas), Gymnodinien, Schwarmsporen und Halteria grandinella. In 
einem Moorgewkser bei Franzensbad war die Menge von Phacus 
(Euglenine), Peridinium und blaugriinen Algen bemerkenswert. 

I) Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., Bd. I, S. 871-874. 
Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., Bd. 111, S. 173-177. 
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Gegenuber den Lunzer Seen in alpiner Lage handelt 8s sich hier 
nur um kleine zum Teil reich gedungte Teiche der Niederung. 

Im Meere sind erst im vorigen Jahre erfolgreiche Zentrifugenfhge 
gemacht worden und zwar von Gran  auf der Expedition des Michael  
S a r s  in den Atlantischen Ozean. Nach den vorllufigen Beriohten in 
der Times und der Nature') fand G r a n  auf diese Weise in dem warmen 
Wasser der Sargassosee, das den Netzfiingen zufolge so auffallig arm 
an Pflanzen erscheint, daI3 ,him die Pflanzenwelt in Wirklichkeit der 
Hauptsache nach aus solchen kleinsten Formen gebildet wird, die 
durch die Maschen der feinsten Seidennetze entschliipEenU (,that the 
plants there consist i n  t h e  main  of the very smallest forms, which 
escape through the meshes of the finest silk netsu). Sie fanden sich 
zu Tausenden in jedem Liter Seewasser bis zu einer Tiefe von etwa 
90 m, und waren im zentralen Teile des Ozeans so haufjg, da8 sie an 
Voluinen die im Netzfange enthal tenen Pflanzen ubertrafen. Vor allem 
wurden die Coccolithophoriden genaiier untersucht , die im warmen 
Wasser besonders artenreich waren und von denen auf der Kiisten- 
bank Europas einmal von einer Art iiber 200 Individuen in 1 ccm nach- 
gewieseu werdnn konnten. In den kuhleren Gebieten bei der Neufund- 
landbank und Island waren die Peridineen dem Volumen nach vie1 
wichtiger als die Coccolithophoriden. Hier wurden auch groDe Mengen 
kleiner nackter brauner Flagellaten (wohl Chrysomonadinen) gefangen 
(Tausende in 1 Liter), die die bevorzugte Nahrung einer groBen Zahl 
pelagischer Tiere bilden. 

Wie diese Untersuchungen schon jetzt zeigen, bestatigen sie durch- 
aus daI3 bei allen Untersuchungen, die die wahre Zusammensetzung des 
Planktons in irgend einem Gebiete des Meeres oder SiiBwassers ver- 
foIgen und die Bedeutung der einzelnen Planktonten im Haushalt des- 
selben feststellen wollen, durchaus Netz, Filter und Zentrifuge gemeinsam 
angewandt werden mussen und Netzfiinge allein ganz ungeniigend sind. 

4. Die Zusammensetzung des Zentrifugen- und Nannoplanktons. 

Die Zentrifugierung liefert uns nun naturlich nicht nur das Nanno- 
plankton, sondern mit ihm zusammen auch alle die groI3eren Organis- 
men und den Detritus, die in dem zentrifugierten Wasser vorhanden 
waren. Die Gesamtheit des Zentrifugenfanges wiirden wir mit dem- 
selben Recht als Zentrifugenplankton bezeichnen kiinnen, wie wir von 
einem Netz- und Filterplankton reden. Jedoch kommt hiermit nur 

l )  The Times, July 26, 1910, p. 5; Nature 1910, p. 52-55. 
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eine Rgentiimlichkeit des Fangapparates zum Ausdruck, nicht eine Be- 
sonderheit des Planktons selbst , und uberdies bezeichnen diese Worte 
verschiedenes , je nachdem das Netzzeug weit- oder engmaschiger oder 
die filtrierte oder zentrifugierte Wassermenge groBer oder kleiner ist. 
Diese Bezeichnungen haben daher  im Allgemeinen nur  metho- 
dischen Wert.  Indessen wird man bei der Vergleichung von Netz-, 
Filter- und Zentrifugenplankton bald die Erfahrung machen, daIj im 
Neteplankton eine Reihe von Formen fehlen (bei Laboe z. B. die Ciliaten 
der Gattung Laboea und die groI3e Gymnodinie: G. roseum = G. loh- 
manni Pauls., ferner alle Ceratium-Ketten), die ihrer GroBe nach vom 
Netz zuriickgehalten werden miiBten, und ebenso in den Filterfangen 
Formen vermi6t werden (Bakterien-Zoogloea, Rhynchomonas, Amoeben 
usw.), die gleichfalls notwendig im Filterruckstande enthalten sein mussen, 
aber erst in den Zentrifugenfangen sich nachweisen lassen. Es sind 
das Organismen, die durch den betreffenden Fangmechanismus unkennt- 
lich gemacht oder direkt zerstort werden. Dabei kann die Resistenz der- 
selben Form in verschiedenen Meeresgebieten verschieden stark sein; so 
bleiben im Ozean die Ceratium-Ketten auch in den Netzfangen erhalten, 
wahrend in der Ostsee sich die einzelnen Individuen so leicht von- 
einander losen, daI3 sie nur bei der Filtration unverletzt zu fangen 
sind. Endlich sind eine Reihe von Organismen zwar auch in den Filter- 
fangen vertreten, aber sie sind dort unter der Masse anderer Korper 
nur schwer und unsicher herauszufinden, wahrend sie in den Zentri- 
fugenfangen leicht in die Augen fallen, wie die groBeren Coccolithopho- 
riden, die ldeinen Thalassiosira nana und saturni. Oberhaupt ist das 
Nannoplankton im Filterplankton reichlich vertreten und fehlt selbst 
im Netzplankton nicht ganz, weil immer einige Individuen von dem 
Fadenwerke zuriickgehalten werden, das fur diese kleinen Formen, vor 
allem in allen Knotenpunkten, eine breite Fliiche bildet. Fig. 5 und die 
nachfolgenden Fig. 6-14, deren UmriB eine Netzmasche von Mullergaze 
Nr. 20 bezeichnet'), werden von diesem Groflenverhaltnis eine recht 
deutliche Vorstellung geben konnen. Da der einzelne Faden ebenso 
dick ist wie die Masche weit, und an den Knotenpunkten drei solcher 
Faden sich verschlingen, s o  ges ta t te t  das  Netz naturlich fur rein 
qua l i ta t ive  Untersuchungen eine vie1 weitere Anwendung als 
f u r  quant i ta t ive  Forschungen. Denn es ist b9i den ersteren einerlei, 
ob die Mehrzahl oder nur ein kleiner Bruchteil der Individuen einer im 
Meere vorhandenen Art erbeutet werden, fur die letzteren aber ist gerade 

I) Es ist die Masche die in Figur 6 oben links sich befindet und die Gymno- 
dinien enthilt. 
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dieser Punkt ausschlaggebend. Zugleich hat dieser Umstand wesent- 
lich dazu beigetragen, den Fangverlust des Netzes ganz bedeutend zu 
unterschatzen, indem der Nachweis auch der kleinstsn Planktgntea in 
den Netzfangen als Beweis angesehen wurde, daB auch diese Formen 
noch in einer fur quantitative Forschungen verwertbaren Menge er- 
beutet wurden. 

Im Folgenden mag nun eine kurze Obersicht der Nannoplanktonten 
des Meeres gegeben werden, wobei zugleich auf die Verhiililtnisse im 
SuBwasser hingewiesen und auch andere typische Bestandteile des Zentri- 
fugenplanktons erwahnt werden sollen. Die Zeichnungen sind alle im 
gleichen MaBstabe gehalten, so daD 1 mm = 1,5 p ist. Der UmriB der 
Figuren 6-14 stellt die Umgrenzung einer der kleineren Maschen der 
Mullergaze Nr. 20 dar, so daB man zugleich eine Vorstellung von der 
Fangbarkeit der einzelnen Arten erhalt. 

Die Formen des Nannoplanktons lassen sich systematisch in die 
beiden Gruppen der Protophyten und Protozoen einteilen; zu den letz- 
teren gehoren die Klassen der Rhizopoden und Flagellaten, warend 
die Ciliaten schon dem Mikroplankton angehoren; zu den ersteren wer- 
den die Klassen der Schizophyten, Phytoflagellaten, Peridiniales, Zygo- 
phyceen und Chlorophyceen gerechnet. Vom biologischen Gesichts- 
punkte aus empfiehlt es sich aber, von den Schizophyten die Schizo- 
myceten abzutrennen und als Bakterien den Pflanzen und Tieren als 
eine dritte Gruppe gegenuber zu stellen: die Pflanzen sind die Produ- 
zenten lebender Substanz, die Tiere die Konsumenten, und die Bakterien 
bereiten durch Zersetzungsvorgange an den Stoffwechselprodukten des 
Lebens und durch andere Prozesse das Medium wieder zu einer ge- 
brauchsfahigen Nahrlosung her. Man wurde ferner biologisch dle  Pflan- 
zen am Besten in Euflagellaten und Aflagellaten scheiden, indem man 
die Phytoflagellaten, Peridiniales und Volvocaceen (zu den Chlorophyceen 
gehorend) auf der einen Seite und die Schizophyceen, Zygophyceen und 
Chlorophyceen (exklusive Volvocaceen) auf der anderen Ssits zusammen- 
faBte. 

Eine Obersicht dieser Abteilungen, die, soweit die Pnanzen in 
Frage kommen , im Wesentlichen Englers Naturlichen Pflanzen- 
familien und Schencks Darlegungen (Lehrbuch der Botanik von 
StraBburger,  Noll, Schenck und Karsten 1906) sich anschLieBt, 
mag hier folgen: 



22 H. Lohmann. 

I. Biologische Einteilung. 

A) Bakterien 

B) Pflanzen (Prodazenten: 
I. P h y t  o-A f 1 agel’lat e n  

1. Schizophyceen 

2.. Zygophyceen 

3. Chlorophyceen pr.ptc 
Protococcales 

11. Phyto-Euflagellaten 
1. Chlorophyceenpr. pte 

Volvocaceen 
2. Phytoflagellaten 

~ 

11. Systematische Einteilung. 
- 
;lame I Schizophyten: 

Ordnung 1. Schizomyceten ( B a k t e r i e  n: Kein Kern, 
kein Phycochrom, Bewegung durch 
GeiBeln.) Coccaceen , Bacteriaceen, Spi- 
rillaceen, Reggiatoaceen. 

Ordnung 2. Schizophyceen ( S p a l t a l g e n :  Kern und 
Phycochrom vorhanden; Bewegung ohne 
GeiDeln durch undulierende Membranen?) 
a) Coccogoneae ( C h r o o c o c c a c e e n :  un- 

bewegliche Zellen und Zellkolonien) 
Microcystis, Clathrocystis , Merismo- 
pedia usw. 

b) Hormogoneae ( O s c i l l a r i e n :  beweg- 
liche Zellfiiden) Trichodesmium, Apha- 
nizomenon, Anabaena usw. 

.lass0 11 Zygophyceen (echte Chromatophoren mit Chro- 
mophyll vorhanden, Schwiirmsporen fehlen, kopulierende 
Zellen geioellos). 

Ordnung 1. Conjugaten (D es m i d i s c e  en:  ohneKiese1- 
skelett, Chromatophoren g r h ) .  

2. Diatomeen (mit Kieselskelett, Chromsto- 
phoren gelb bis braun) 
a) Centricae: Coscinodiscus , Cyclotella, 

Stephanodisous, Thalassiosira, Chaeto- 
ceras. 

b) Peunatae : Synedra , Thalassiothrix, 
Nitschia. 

;lasso 111 Chlorophyceen (Chromatophoren wie in 11; 
Schwirmsporen vorhanden, birnf6rmig, 2-4 geiBelig 
und mit 1 griinen Chromatophor). 

Ordnung 1. Protococcales (vegetative Zelle ohne Gei- 
Deln, unbeweglich) Pediastrum, Scene- 
desmus, Botryococcus, Oocystis, Acan- 
thoica (?), Meringosphaera. 

Ordnung 2. Volvocaceen (vegetative Zellen ebenfalls 
mit GeiBeln versehen) Carteria, Chlamy- 
domonas, Volvox usw. 

Klasse IV Phytoflagellaten (keine Trennung in vegetative 
und Geschlechtszellen ausgebildet; GeiDeln stets vor- 
handen; stets Lingsteilung). 

Ordnung 1. Chrysomonadinen (Chromatophoren gelb- 
braun, keingieselskelett) Dinobryon,Cocro- 
lithophoriden. 

~ 2. Silicoflagellaten (Chromatoph. gelbbraun, 
Kieselskelett) Dictyocha, Distephanus. 

% 
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I. Biologische Einteilung. 

3. Peridinides 

C) Tiere (Eonsumenten) 
1. Sarcodina 

2. Zooflagellaten 

~ 

11. Systematische Einteilung. 
-~ - 

Ordnung 3. Chloroflagellaten (Chromatophoren grh ,  
selten rot, kein Skelett) (Cryptomonadinen, 
Chloromonadinen, Eugleninen) Crypto- 
monas, Eutreptia, Euglena. 

Classe V Peridiniales (2 GeiDeln: Ring- und L5ngsgeiOel 
in je 1 Furche gelegen; Cellulose-Membran; farblose, 
griine, gelbe odor braune Chromatophoren, stets Quer- 
teilung). 

Ordnung 1. Gymnodiniales (ohne Panzerbildung der 
Cellulose-Membran) Gymnodinium, Proto- 
dinium, Amphidinium. 

2. Peridiuiales loricatae (Prorocentraceae et 
Peridineae) (zweiteiliger oder vielgeteilter 
Panzer) Prorocentrum , Peridinium, Ce- 
ratium. 

,, 

Klasse VI Sarcodine [Lokomotionsorgane Pseudopodien, bei 
verachiedenen Formen wie Heliozoen, Radiolarien vielleicht 
auch bei Globigerinen kommen Schwkrmsporen mit zwei 
GeiBeln vor). 

Ordnung 1. Rhizopoda, 
,, 2. Heliozoen, 
~ 3. Radiolarien. 

Klasse V I I  Zooflagellaten (Lokomationsorgane GeiSeln): 
Calycomonas , Oxyrrhis, Rhynchomonas. 

Es mogen nun ganz kurz die einzelnen Klassen besprochen werden, 
indem besonders die im Meere vorkommenden Formen berucksichtigt 
werden. 

a) Die Bakterien. 

Die Schizomyceten sind im Meer w i e  im SuSwasser gleich ver- 
breitet. Gewohnlich werden sie durch Kulturen a d  besonderen Nahr- 
biiden nachgewiesen, ein Verfahren, das natiirlich keine Sicherheit gibt, 
wirklich alle im Wasser lebenden Bakterien auch zu erkennen. Das 
letztere wiirde nur zu erreichen sein, wenn man die Bakterien ebenso 
wie die anderen Planktonten direkt sammeln und untersuchen konnte. 
Wie Ruttner  gezeigt hat, gelingt eine Sedimentation bei der fiir das 
iibrige Nannoplankton iiblichen Zentrifugierung nicht vollstandig. Man 
wird hier noch weitere Versuche machen mussen. Nur die Zoogloea- 
kolonien lassen sich gut zentrifugieren. Ihre Gestalt ist sehr ver- 
schieden, kugelig bis schnurformig, ihre GrOBe betrug bei Laboe bis 
iiber 100 p. Jede Kolonie enthielt mehrere hundert Bakterien. Im 
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Maximum fanden sich 8 Kolonien in 1 ccm; ebensoviel fand Ruttner  
im Wasser der Lunzer Seen. 

Die einzeln lebenden Bakterien , von denen beistehend verschie- 
dene marine F’ormen abgebildet sind, sind meist mit GeiBeln ausgeriistet 
und daher beweglich. Doch ist uber den Bau der Planktonbakterien 
noch sehr wenig bekannt. Am wichtigsten sind naturgemaD die V e r  
wesungsbakterien , welche unter Gahrungs- und Faulniserscheinungen 
die stickstofffreien und stickstoffhaltigen Bestandteile der Organismen 
und ihre Stoffwechselprodukte zersetzan, und die Stickstoffbakterien. 
B. Fischer gibt nach 174 Beobachtungen in den verschiedensten Meeres- 
gebieten an, da8 auf der Hochsee der Bakteriengehalt meist weniger 
81s 100 (Min. 0, Max. 28000), in Binnenmeeren meist mehr als 100 
(Min. 30, Max. 1057) und in Hafen meist mehr als 800 pro ccm (Min. 80, 
Max. 13320) betragt. Graf fand als Maximum in Hafen 54000 Keime. 
Im Genfer See wurden sogar 150000 Keime gefunden. Die Vertikal- 
verteilung in der Hochsee des atlantischen Ozeans ist von B. Fischer 
untersucht; nach ihm waren die Maximalbefunde in 

0 m 18900 Keime in 1 ccm 
200 m 789 ,, ,, 1 37 

4 0 0 m  221 ,, ,, 1 
800 m 12 ,, ,, 1 ,, 

11OOm 8 ,, , 1  )I 

Grl f  fand bei drei Untersuchungen aus dem atlantischen, indi- 
schen und stillen Ozean (Capverden, Java, Neu-Mecklenburg) da8 die 
denitrifizierenden Bakterien 15,5, 18,6 und 37 aller Keime aus- 
machten. 

B. Fischeri) berechnete, daD in der Hochsee (Grenze von Sargasso- 
see und Kanarienstrom) die Wassersaule von 0-200 m Tiefe durch- 
schnittlich 785 durch Kulturen nachweisbare Keime in 1 ccm enthalt 
und das Volumen aller Bakterien unter 0,l qm Oberflache nicht weniger 
aIs 15,7 cmm betragt. Dies war freilich nur 1/a49 des Setzvolumens 
des aus der gleichen Wassermasse mit dem Netz erbeuteten Planktons. 
Bedenkt man aber, daD das Setzvolumen das Rechenvolumen der Netz- 
fgnge bei kleinen Fangen um das 10-20fache7 ja selbst um das 200- 
fache ubertreff en kann (Lo hm ann,  Wissenschaftl. Meeresuntersuch., 
Bd. X, Abt. Kiel, S. 204 u. 367), so tritt die Bedeutung der Bakterien- 
masse noch weit klarer hervor; denn sie wird von dem Rechenvolumen 
des Netzplanktons sicher nicht um mehr als das 25fache ubertroffen 
sein. Hierzu kommt aber schlieBlich noch ein weiterer Umstand von 

I) Bakterien des Meeres in: Ergebnisse der Plankton-Expedition, 1894, S. 60. 
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fundamentaler Bedeutung : dio gewaltige Oberlegenheit der Bakterien 
gegeniiber dlen mderen uns bekannten Organismen in bezug auf die 
Vermehrungsschnelligkeit. Nach A. Fisc he r (Vorlesungen uber Bak- 

Fig. 6 .  Bakterien und Chroococcaceen. a. Bazillus sp. ; b. Denitrobacterium fusiforme 
G d f  (GrZ, Forschungsreise S. M. S. Planet, 1906107); c. Vibrio sp.; d. Denitrococcus 
subruber GrU (loc. cit.); e. Bakterien-Zoogloea; f. Torda, maritima Graef (loe. tit.) ; 
9. Torula denitrificans GrLf (loc. cit.); h. Halibacterium luteum Graef (loc. cit.); i. Hdi- 
bacterium dentatum Graef (loo. cit.) ; k. BlLulichgriine Chroococcaceenzellen in hell- 
brauner Gallerthiille; 1. blaugrkne Chroococcaceenzelle in farbloser Hiille; m. hell- 
briunliche Chroococcaceenzellen; n. bliulichgrhe Chroococcaceenzelle mit stark 
lichtbrechendem Inhaltskijrper. - a., c., k. bis n. aus dem Mittelmeer, h. und i. aus 
dem Canarenstrom, d. und f. aus dem Indischen Ocean, b. aus dem tropischen Stillen 

Ozean, g. LUS der China-See. 

terien, 1903, S. 32 und ff,) laDt sich die Generationsdauer fiir alle 
Baktprien auf 20 -40 Minuten abschatzen. Fiir Sceletonema costaturn 
hat G. Karsten nachgewiesen, daD diese Alge in ruhendem Wasser 
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sich durchschnittlich alle drei, in bewegtem Wasser aber erst jeden 
fiinften Tag einmal teilt; Apstein fand, da13 Ceratium tripos in der 
Beltsee sich mitotisch erst jeden achten oder gar zehnten Tag, amitor 
tisch aber (durch Knospung) wahrend einer ganz kurzen Zeit des Jahros 
jeden '1% Tag teilt. Beobachtungen von Hensen, Lohmann und anderen 
haben ebenfalls zu der Annahme gefuhrt, als durchschnittliche Dauer 
einer Planktonpflanze 3-5 Tage anzunehmen. Wie Aps t eins wert- 
volle Studien an Ceratium zeigen, kann voriibergehend eine weit star- 
kere Vermehrung durch amitotische Teilungen eintreten, aber auch hier 
betragt der Zeitintervall zwjschen zwei Teilungen noch immer 12 Stunden. 
Nur bei der saprophytischen und benthonisch lebenden Nitzschia putrida 
Benecke hat Richter ') eine hohere Teilungsgeschwindigkeit gefunden 
(jede 5. Stunde). Zieht man nun, was durchaus erforderlich ist, wenn 
man die Bedeutung der Bakterien objektiv murdigen will, diese gewal- 
tige Vermehrungsschnelligkeit in Betracht, die jene der meisten Plankton- 
pflanzen urn ein Vielfaches ubertrifft (nach der zwischen zwei Teilungun 
verlaufenden Zeit etwa um das 25--200fache!), so kommt man zu dem 
wichtigen Ergebnig, daD selbst  auf der bakterienarmen Hochsee 
diese Schizomyceten eine der wichtigsten Nahrungsquellen 
f u r  die Planktont iere  bilden miissen. Denn eben vennoge ihror 
riesigen Vermehrungskraft werden die Bakterien eine stetige und sehr 
hohe Vernichtung durch FraD mit Loichtigkeit zu ertragen vermogen, 
so daB die zu irgendeiner Zeit im Meere wirklich vorhandene Menge 
von Bakterien einen weit geringeren Bruchteil der in der Zeiteinheit pro- 
duzierten Bakterienmenge ausmaeht als bei irgendeiner anderen Orga- 
nismengruppe des Meeres. 

In der Tat fanden sich Balrterien fast in alien Appendicularien- 
gehausen im Fangapparate vor, und die Radiolarien, Zooflagellaten und 
Ciliaten diirften sich wesentlich von Bakterien, anderen kleinen Zoo- 
flagellaten und den Phytoflagellaten niihren. 

Trotzdem bleibt den Phytoplanktonten ihre Bedeutung als Urnsh- 
rung in vollem Umfange erhalteii, da nur sie imstande sind, aus anorgani- 
schen Verbindungen allein den Korper aufzubauen also neue lebendige 
Substanz zu bilden '), wahrend die Bakterien auf Zerfallsprodukte von 

I) Denkschriften d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, math.-nat. Kl. 1909, Bd. 64, 

a) Ein sehr kleiner Teil der bisher bekannten Bakterien (gewisse nitrifizierende 
Bakterien und vielleicht auch Sehmefel- und Purpurbakterien) vermag ohne organische 
Verbindungen auszukommon. Aber diese VerhHltnisse sind noch sehr wenig unter- 
sucht (Noll in: Lehrbuch der Botanik v. S t raDburger  USW., 1906, S. 183). 

S. 660-772. 
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anderen Organismen angewiesen sind. Aber die Bakterien bilden eine 
auBerordentlich gunstige Form, in der die Nahrung den kleineren Tieren 
im Wasser dargeboten wird. 

b) Die Protophyten. 

Nach ihrem Auftreten und ihrem Korperbau sondern sich die F'roto- 
phyten in die beiden groBen Abte i lungen  der a f l a g e l l a t e n  und 
euflagel la ten-Pflanzen.  

Die a f lage l la ten  Pf lanzen  bilden fast stets Zellkolonien, indem 
sie entweder zu Faden oder Ketten verbunden bleiben oder aber in 
kugeligen oder unregelmaDig gestalteten Gallertmassen eingebettet sind. 
Die wenigen einzeln lebenden Zellen sind ferner meist mit langen 
Schwebborsten ausgestattet oder von langer faden- oder borstenformiger 
Gestalt, oder sie haben die Gestalt flacher Scheiben oder groOer Trom- 
meln angenommen. Durch diese Art ihrer Anpassungen an das plank- 
tonische Leben werden sie vie1 leichter als die Euflagellaten vom Netze 
und Filter zuruckgehalten, auch wenn sie nur geringe GroI3e haben. 
An Zahl uberwiegen sie die mit GeiBeln versehenen Pflanzen im siiSen 
w i e  im salzigen Wasser bei weitem. So waren im Illinois-River nach 
Kofoid von 565 Pflanzen in 1 ccm iiber 480 Aflagellaten, und bei 
Laboe kamen im Jahresdurchschnitt auf 756 Pflanzen 615 AflageUaten 
im ccm. Je  flacher und kleiner das Wasserbecken ist, urn so mehr 
Bedeutung gewinnen die Formen mit blaugriinem (Schizophyceen) und 
grunem Farbstoff (Desmidiaceen und Chlorophyceen) , je groDer, tiefer 
und klarer dasselbe ist, um so mehr dominieren die mit gelben Chro- 
matophoren ausgestatteten Diatomeen. Diese letztere Pflanzengruppe, 
die sich unter allen Aflagellaten noch durch ihr Mineralskelett (Kiesel) 
auszeichnet, ist nach Zahl und Masse die wichtigste Ordnung'): aber 
gerade der Kieselpanzer sowie die langen sperrigen Fortsatze, die der- 
selbe entwickelt, und die Gestalt der einzelnen Zellen selbst bewirken, 
daB ihr Wert als Nahrung autlerordentlich eingeschrankt wird und sie 
fiir eine g r o h  Zahl von Tieren entschieden nichts mehr als ein sehr 
lastiges Unkraut bildet. So dienen die Gitterwerke uber den Ytellen, 
an welchen das Wasser in die Appendiculariengehausa einstromt, wesent- 
lich der Fernhaltung dieser sperrigen Diatomeen, und verrnutlich werden 
noch vide andere Tiere solche Schutznetze in Form von Wimperkranzen 
und Fiederborsten-Besatzen usw. haben. Man darf daher ihre wirk- 
liche Bedeutung nicht jiberschatzen. Wie die Diatomeen leicht zu irrtiim- 

1) Bei Laboe maren z. B, yon den 615 Magellaten nicht weniger As 581 Diatomeen. 
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lichen Schatzungen Anlall geben durch die enormen Volumina, die sie 
bei dem Absetzenlassen der Fange in den MeBzylindern infolge ihres 
sperrigen Baus vortauschen, so geben sie auch leicht durch die groBe 
Zahl, in der sie auftreten, zu falschen Schatzungen ihrer Bedeutung 
AnlaD. Sie sind in  dieser Beziehung die schwierigste Orga- 
nismengru p pe d e s P1 a n  k t ons. 

fm Nannoplankton ist die Zahl der aflagellaten Pflanzen aus den 
angefuhrten Griinden nicht groI3. Bei Syrakus fand ich einige Chroococca- 
ceen, die einzeln oder in ganz kleinen Kolonien vorkamen und sich 
sicher auch sonst im Meere finden werden. Ihre Zahl war aber klein. 
Am haufigsten sind Nitzschien und kleine Naviculinen, sowie sehr kleine 
Thalassiosiren, die nebenstehend (Fig. 7) abgebildet sind. Zur Zeit der 
Ruhesporenbildung der Chaetoceras treten auch Sporen auf, jedoch 
bleiben dieselben rneist in der Zellhulle und irn Kettenverbande liegen. 
Kleine Kolonien von Oocystis und verschiedene ihrer Stellung nach noch 
ganz unsichere Pflanzen, die mit langen Schwebborsten versehen sind 
(Fig. 8), schliellen sich an. Unter diesen verdienen besonderes Interesse 
kleine kugelige oder ovale, von einer buckeligen Kalkschale umschlossene 
Zellen mit gelbem Chromatophor (Fig. 8, a, c, e). Bestatigt es sich, da6 
wir es in ihnen mit aflagellaten Pflanzen zu tun haben, so wiirden 
wir unter den Aflagellaten wie unter den Euflagellaten sowohl Kiesel- 
wie Kalkskelette entwickelt finden. Wahrend aber die Kalkskelette 
bei den geiBeltragenden Pflanzen eine reiche Entwicklung erhalten 
haben (Coccolithophoriden) und die Kieselskelette ohne jede Bedeu- 
tung geblieben sind (Silicoflagellaten), wiirden bei den geiBellosen 
Pflanzen umgekehrt die Kieselskelette auf das Mannigfachste ausge- 

F i g u r e n e r k l i r u n g .  

Fig.  7. C l ~ ~ s o ~ o n ~ i n e n ,  Chloraphyceen, Diatomen. a. Schw Lmer von Phaeo- 
cystis globosa (nach S c h e r f f  e l ,  Wissensch. Meeresunters. Abt. Helgoland, Bd. IV); 
b. Nitschia sigmatella Grun.; C. Nitschia closterium W. Sm.; d. Chaetoceras gracile 
Schiitt ( S c h f i t t ,  Deutsche Botan. Gesellschaft 1895, Bd. XIII); e. Chaetoceras per- 
pusillum Cleve (Cleve ,  Treatise Phytoplanct. Northern Atlant. and Tributar. 1897); 
f. Dauerspore von Chaetoceras; g. Thalassiosira nana Lohm. ; h. Thalassiosira sa- 
turni Lohm.; i. Dauerspore von Chaetoceras; k. Oocystis sp. - a. aus der Nordsee, 
b. und e. aus dem Mittelmeer. d-k. aus der westlichen Ostsee. 

Fig.  8. Protopliyttn mit Schwebborsten. a. Acanthoica quattrospina Lohm.; 
b. Meringosphaera divergens Lohm. ; c. Acanthoica quattrospina Lohm. (gestrecktes 
Exemplar); d. Meringosphaera mediterranea Lohm.; e. Acanthoica coronata Lohm. - 
Acanthoica ha t  Kalkschale und Kalkstacheln, Meringosphaera ha t  kein Mineralskelett; 
die Chromatophoren von Acanthoica sind gelb, die von Meringosphaera griin. GeiOdn 
sind nicht beobachtet. - Alle Formen aus dem Mittelmeer. 
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bildet sein, wahrend die Kalkskelette es zu keiner Bedeutung gebracht 
haben. 

Die euf lage l la ten  Pf lanzen  bilden im Gegensatz zu den Aflagel- 
laten den Hauptbestandteil des Nannoplanktons, und zugleich machen  
sie zusammen mi t  den  Bakter ien  die ergiebigste Nahrungs-  
quelle f u r  die Tiere  aus. Wiihrend die Aflagellaten in allen ihren 
Klassen und Ordnungen, die Planktonten enthalten, im Meere wie im 
Siiflwasser leben, ist bei den Euflagellaten eine scharfere Sonderung ein- 
getreten, indem die durch ein Mineralskelett ausgezeichneten Gruppen 
ausschlie6lich dem Meere angehoren (Coccolithophoriden, Silicoflagellaten). 
Vor allem die mit einer Kalkschale versehenen Coccolithophoriden sind 
echte Hochseebewohner, die als Nahrungsproduzenten wie als Sediment- 
bildner eine groSe Rolle spielen und in zahlreiche Arten sich gegliedert 
haben. Neben ihnen treten Silicoflagellaten, nackte Chrysomadinen und 
Gymnodinien uberall im Meere, die letzteren beiden Gruppen auch im 
SiiBwasser auf. Hier gewinnen einzelne Chrysomonadinen, wie Mallo- 
monas und Dinobryon, die zarte Cuticularskelette bilden, eine hervor- 
ragende Bedeutung. 

Unter den Euflagellaten kommen eine Reihe von Formen vor, die 
trotz der GeiDeln, Schwebfortsatze oder Gallertmassen wie Aflagellaten 
ausbilden: Rhabdosphaera und Discosphaera sowie Scyphosphaera ap- 
steini unter den Coccolithophoriden und Cladopyxis setifera unter den 
Peridineen zeigen die erstere, Phaeocystis und andere nackte Chryso- 
monadinen die letztere Anpassung im Meer, wahrend im SuBwasser 
vor allem die Volvocaceen in Gallert eingebettete Kolonien ausbilden. 
Ein Teil dieser Formen scheidet dadurch aus der GroDenstufe des Nanno- 
plankton aus. 

Im allgemeinen sind auch hier die mit gelben Chromatophoreu 
versehenen Chrysomonadinen, Silicoflagellaten und Peridineen diejenigen, 

F i g u r e  n e r lr 1 i r  u n g. 
Fig.  9. PhytoJagellaten Pnit grunen (oder roten) Chromatophoren. a. Carteria sp. ; 

b. Eutreptia sp. ; c. und d. Chrysomonadinen-ihnliche Flagellaten mit grfinen Chro- 
matophoren; e. Euglena sp.; f .  Erythromonas haltericola Lohm. (rot. Chrom.); g. Rhodo- 
monm pelagica Lohm. (rot. Chrom.); h. Cryptomonas pelagica Lohm.; i. Phacomonas 
pelagica Lohm.; - a., f. und 9. aus der westlichen Ostsee, b.-e., h. und i. aus dem 
Mittelmeer. 

Fig. 10. Silicojfagellaten und Chrysomonadinen. a. Distephanus speculum (Ehrenbg.) 
Haeck. (B o r g e r t ,  Z. wiss. Zoolog., Bd. LI); b. Chrysomonadine mit stlbchentragen- 
der Schale, die nicht aus Kalk besteht; c. ChTsomonadinen in Gallerthfille; d.-g. ver- 
schiedene Arten von Chrysomonadinen. - a. und b. aus der westlichen Ostsee; 
c.-g. aus dem Mittelmeer. 
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welche klares, tiefes Wasser vorziehen und auch auf der Hochsee gut 
gedeihen, wiihrend die mit grunen Chromatophoren ausgerusteten Vol- 
vocaceen und Chloroflagellaten am uppigsten im flachen Kustenwasser 
und in kleinen Teichen sich entwickeln. 

Unter den Gymnodinien und den Chloroflagellaten kommen manche 
saprophytisch und einzelne parasitisch lebende Arten vor, die bei biologi- 
schen Uritersuchungen daher nicht als Produzenten zu den Pflanzen ge- 
stellt werden konnen, sondern den Konsumenten zugeordnet werden 
mussen. Im SiiDwasser sind das vor allem die Astasiaceen und Perane- 
maceen, von denen mir aber nicht bekannt ist, ob sie im Plankton 
jemals Bedeutung gewinnen. Jedenfalls diirfte das nur in flachen und 
kleinen Seebecken zu erwarten sein, Farblose Gymnodinien aber finden 
sich uberall, auch im Ozean auf hoher See, und es ist diese interessante 
Familie daher stets in chromophyllbesitzende und chromophyllose For- 
men zu trennen. Bei Laboe waren die ersteren weit hiiufiger als die 
farblosen Individuen; sie waren am 18. VII, 06 so haufiig, daB jeder 
ccm Wasser durchschnittlich 650 Exemplare und im Oberflachenwasser 
sogar 1040 Individuen enthielt. Im Jahresdurchschnitt kamen pro ccm 
Wasser 53 chromophyllfuhrende und nur 5 farblose Gymnodinien; wahrend 
jene im Maximum ti50 Individuen irn ccm erreichten, stiegen diese nur 
auf 56 Exemplare. Aber in Teichen und Tiimpeln diirfte sich viel- 
leicht gelegentlich dies Verhaltnis umkehren. 

Zum SchluD: gebe ich noch eine Obersicht derjenigen Protophyten, 
fur welche ich bei Laboe die Zentrifuge verwenden muSte, um zu- 
verlassige quantitative Werte zu erhalton, zugleich mit der maximalen 
Individuenzahl fiir 1 ccm (Durchschnittsgehalt der Wassersaule von 
0-15 m): 

F i  g u r e  n e r k l 5 r  u n g. 
Fig. 11. Coccolithoplzoriden. a. Coccolithophora leptopora (Murr. and Blackman.) 

Lohm. (G. M u r r a y  and B l a c k m a n ,  Philosoph. Transact. Royal SOC. London 1898, 
Vol. CXC); b. Syracosphaera pulchra Lohm.; c. Rhabdosphaera claviger Murr. and 
Blackm.; d .  Pontodphaera huxleyi Lohm. junges Exemplar; e.  Llteres Exemplar der- 
selben Art; f. Coccolithophora wallichi Lohm. - a. und c. aus dem Atlantischen 
Ozean, b., d., e., f. aus dem Mittelmeer. 

Fig. 12. Peridineen. a. Achradina pulchra Lohm.; b. Protodinium simplex Lohm.; 
c. Amphidinium r o t u n d h m  Lohm. ; d. Pouchetia parva Lohm. (mit Mdanosom und 
Linse) in Hiille; e. Cladopyxis setifera Lohm.; f. farbloses Gymnodinium ohne Chro- 
mophyll; g. Amphidinium crassum Lohm. (der schraffierte K6rper ist der Kern; 
Chromatophoren fahlen dieser Form) ; h. Gymnodinium mit Chromatophoren (der Kern 
ist in der Zeichnung gekcirnelt). - a und e aus dem Mittelmeer; alle anderen Formen 
aus der westl. Ostsee. 
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P h y t o - Af 1 age11 at  en. P h y t o -E u f 1 agel 1 a t  en. 
I. D i a t o m e e n :  

1. Thalassiosira nana (fig. 7 g) 27 
2. n saturni (Fig.7It) 51 

11. P r o t o c o c c a l e s :  
3. Oocystis (Fig. 7 k) 

6. Dictyospheerium 11 

1 
4. Botryococcus (6 Kolon.) 600 
5. Meringosphaera (Fig. 8 b u. d)  46 

I. V o l v o c a c e e n :  

11. C h r y s o m o n a d  i n en: 
1. Carteria (Fig. 9 a) 39 

2. Pontosphaera huxleyi (Fig. 11 d,  e) 77 
3. Dinobryon 17 
4. StibchentragendsForm (Fig. 10 b) 1 
5. Nackte Chrysomonadinen (Fig. 10 

d-d 56 
111. C h 1 or of 1 agel 1 at  e n  : 

6, Eutreptia (Fig. 9 b) 190 
7, Rhodomonas (Fig. 99) 260 

IV. P eq i d i n i a 1 e s : 
Gymnodinien : 
8, Protodinium (Fig. 12,b) 140 
9, Amphidioium rotundat. (Fig, 12c) 56 

10, n longum 0,3 
11. n crassum (Fig. 12 g) 0,3 
12, Gymnodinium vestifici 1 

15. s gr. F. 2 

13. mitChromat. (Fig. 124  660 
14. farblos, kl. F. (Fig. 12f)  56 

16. Pouchetia parva (Fig. 124 0,6 

17. Exuviella baltica 41 
18. Glenodinium trochoideum 3 
19. s bipes 21 
20. I farblos 2 

Gepanzerte Peridineen: 

21. Heterocapsa triquetra 63 

In dieser Obersicht tritt die Bedeutung der beiden biologischen Grup- 
pen im Nannoplankton sehr deutlich hervor. Nur sechs afla.gellate Formen 
gegeniiber 2 1 Euflagellaten! Die Zahl der Botryococcuszellen beruht auf 
Schatzung (100 Individuen pro Kolonie). Unter den Euflagellaten sind ver- 
schiedene Formen, die ihrer Seltenheit wegen besser nach den Filterfangen 
gezalt  werden sollten, aber sie gehen durch die Filtration zugrunde. 

Ober die Vertikalverteilung dieser kleinen Formen geben nach- 
stehende auf einen Liter (= 1000 ccm) berechnete Zahlen AufschluD, die 
ich durch Taffetfiltration von Schopfproben bei Syrakus im Mai 1901 
erhielt. Sie zeigen zugleich, wie unvollkommen diese Filtrationsmethode 
im Vergleich zur Zentrifuge gearbeitet hat, denn die Zahlen sind aus- 
nahmslos vie1 zu gering. In einem so amen Wasser wurde keine Oiko- 
pleura sich ernahren konnen. Vor allem war der hohe Druck, unter dem 
filtriert werden m d t e ,  und die Schwierigkeit, den Riickstand vom 
Filter abzuheben, eine Quelle groDer Fehler. Ich f a d :  
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In der Tiefe von: 

1. Nitschia closterium 

6. Eugleninen . . . . . 
Die gro6te Dichte lag also zwischen 20 und 80 m,  an der Ober- 

flache waren sie durchgehend erheblich geringer als in dieser Tiefe; bei 
400 m sind nur noch ganz wenige Individuen nachweisbar gewesen. 
Abnahme und Zunahme sind so regelmaBig, daB hierin offenbar das 
widcliche Verhalten zum Ausdruck kommt; die absoluten Werte aber 
miissen vie1 zu niedrig sein, da nach ihnen nur die Coccolithophoriden 
und auch diese nur einmal, so zahlreich erbeutet wurden, daB auf 1 ccm 
wirklich ein Exemplar gekommen ware (3)! 

Hier mussen neue Untersuchungen mit der Zentrifuge einsetzen, 
urn einen Vergleich mit den Verhaltnissen in der Ostsee zu gestatten. 

c) Die Protozoen. 

Die Protozoen treten im Nannoplankton den Pflanzen gegeniiber 
ganz und gar zuruck. Auf die auffallig geringe Entwicklung der Proto- 
zoen im Plankton iiberhaupt habe ich schon friiher (Wissenschaftliche 
Meeresuntersuchung., Abteilung Kiel, Bd. X,  S. 342-343) hingewiesen, 
und diese bemerkenswerte Erscheinung damit in Zusammenhang ge- 
bracht, da0 die Einzelligkeit eigentlich nur  fur  die auf die 
Ausnutzung des Sonnenlichtes und die Aufnahme geloster 
Nahrung aus dem W asser angewiesenen Pflanzen Vorteil 

F i g u r e  n e r k 1 Br u n  g. 
Fig. 13. Rhizopoden und Flagellaten. a., C. und d. Plankton-Amdben; b., g. und 

m. Monadinen; c. Heteromastigide; f. Rhynchomonas marina Lohm., junges Tier; 
h. Calycomonas gracilis Lohm. ; i. Mikrospore von Sphaerozoum punctatum; 2 GeiBeln, 
von denen eine giirtelfBrmig gelagert wellenformige Schwingungen ausflihrt, wghrend 
die andere nach hinten gerichtet ist; beide entspringen in einer Querfurche. (Brand  t ,  
Arch. Protistenkunde 1905, Bd. VI); k. Makrospore derselben Art; nur die eine GeiBeI 
ist gezeichnet (loc. cit.); 1. Rhynchomonas marina Lohm., Slteres Tier, kurz vor 
dem Festsetzen an anderen Planktonten. - h. aus der westlichen Ostsee, e. a u s  
dem Atlantischen Ozean (40° N6rdl. Br. u. 40° 47'W. Lg.); d l e  anderen Formen aus 
dem Mittelmeer. 

Pig. 14. Ciliaten. a. Tintinnopsis n m a  Lohm.; b. Halteria rubra Lohm. mit der 
symbiotisch in ihr lebenden Alge: Erythromonas haltericola (a) ;  c. Tintinnus steen- 
strupi C1. e t  L.; d. zitronengelber Ciliat mit langem Springanhang (Strombidium cau- 
datum?). - Westliche Ostsee. 
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bietet ,  fu r  die Tiere aber,  die andere Organismen erbeuten 
sollen, die Vielzelligkeit des Metazoenkorpers mit seinen Mus- 
keln, Nerven und Sinnesorganen wei t  groBere Vorteile bringt. 
Zwar sind die Globigerinen, Radiolarien und Tintinnen im Meere durch 
die auhrordentliche Schonheit und den groBen Formenreichtum ihrer 
Skelettbildungen sehr auffallende Tiergruppen, aber weder a4 Zahl noch 
an Masse konnen sie es irgendwie mit den Protophyten oder Gewebs- 
tieren auhehmen. Einzellige Pflanzen und Metazoen sind die 
herrschenden Organismen im Meere und im SiiBwasser; die 
Protozoen t re ten beiden gegenuber ganz zuruck. So ubertrafen 
bei Laboe die Pflanzen die Protozoen um das 50fache an Zahl und 
urn das 10fache an Masse, wahrend das Volumen der Gewebstiere nur 
wenig kleiner war als das der Pflanzen (1:1,5). Dies Verhalten der 
Tiere spricht sehr deutlich gegen die Anschauung, daB die im Meere 
gelosten organischen Stoffe von den Tieren in irgend nennenswerter 
Weise unter normalen Verhaltnissen als Nahrung venvendet werden 
konnen. Wtire das der Fall, so m a t e  die Einzelligkeit fur die Tiere 
einen groDen Vorteil bieten, und die Protozoen eine ganz andere Ent- 
wicklung erreicht haben. Wahrscheinlich lebt ein Teil der Flagellaten 
in der Tat saprophytisch wie ein Teil der Peridineen unter den Pflanzen, 
aber auch diese Formen gewinnen keine besondere Bedeutung im 
Plankton. Vielleicht hiingt aber damit zusammen, da8 in flachen, 
detritusreichen SiiBwasserbecken die Zahl der Protozoen unter Umstanden 
sehr wachsen kann. So fand Kof oid im Illinois-River im Jahresdurch- 
schnitt nur 18 Flagellaten und 16 Ciliaten im Kubikzentimeter, dabei 
aber eine Maximalzahl von 876 Flagellaten und 120 Ciliaten. 

Im Jahresdurchschnitt kamen bei Laboe auf 1 ccm Wasser nur 
15 Protozoen (dagegen 756 Protophyten). Von diesen muDten durch 
Zentrifugierung gefangen werden: 

I. R h i z o p o d e n :  Maximalzahl in 1 ccm. 
1. Amoeben (Fig. 13, a, c, d) 1 
2. Heliozoen 1 

3. NackteMonsdmen (Fig. 13,b, g, m) 61 
4. Calycomonas gracilis (Fig. 13, h) 38 

11. F l a g e l l a t e n :  

5. W globosa 3 
6. Oxyrhis phaeocysticola 4 

111. C i l i a t e n :  
7. Strombidium sp. 0,006 
8. caudatum (7) (Fig. 14, d)  0,2 

4. 9. Halteria rubra (Fig. 14, b) 
Revue d. ges.Hydrobio1. u.Hydrogr. Bd.IV. a. 1 u. 2. 3 
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Mit Ausnahme der Nr. 3 und 4 kommen diese Formen in nur sehr 
geringer Zahl vor; die Strombidien und Halterien gehoren kaum uoch 
dem Nannoplankton an; sie sind aber so empfindlich, da13 sie am besten 
in den Zentrifugenfangen gezahlt und untersucht werden. Dagegen 
werden die nebenstehend abgebildeten beiden kleinen Tintinnen vom 
Filter gut gefangen; sie sind nur des Vergleiches halber und um das 
Feld besser auszufullen, abgebildet. 

Die nahere Bestimmung der nackten Rhizopoden und besonders 
der Flagellaten ist sehr schwierig; es bedarf noch eines sorgfaltigen 
Studiums, urn eine Klassifikation derselben vornehmen zu konnen. Von 
besonderem Interesse sind die Schwarmer der Radiolarien , deren beide 
GeiBeln, von denen die eine ringformig eine Querfurche des Korpers 
umgiirtet, wahrend die andere gerade ausgestreckt ist, auffallig an die 
GeiBeln der Peridineen erinnern. Doch fehlt dem Korper eine Langs- 
furche. 

Bei weiteren Untersuchungen diirften sich auch Sporozoensporen im 
Wasser finden, da viele Planktontiere von Sporozoen bewohnt werden. 

5. Zuaammenfassung. 

Es empfiehlt sich, die Mengen dieser kleinen Organismen zunachst 
fiir kleine Wassermassen zu berechnen, wie das hier geschehen ist und 
wie es fur Bakterien allgemein iiblich ist. Nur dann ist man imstande, 
sich eine Vorstellung von ihrer Haufigkeit zu machen. Ob man iiberall 
mit 1 ccm als Umrechnungseinheit auskommen wird, ist WON zweifel- 
haft; hier habe ich es wegen des Vergleiches mit den Bakterien getan. 
Vialleicht wird man aber fur die Hochsee und planktonarme warme 
Gebiete zu 10 oder selbst 100 ccm hinaufgehen miissen. Die Umrech- 
nung auf die Filter- und Netzfange bleibt bei diesen MaBen stets leicht, 
ebenso die Berechnung fur 1 cbm Wasser. Die Zahlen werden dann 
aber ihrer GroDe halber sehr unbequem. 

Die Masse, die das Nannoplankton bildet, ist, wie ich schon friiher 
wiederholt betont habe, im allgemeinen im Meere nicht sehr groI3 im 
Vergleich zu der der anderen GroBenstufen. Jedoch erreicht es in kleinen 
SuDwasserbecken, wenn es Braun-, Griin- oder Rotfarbung des Wassers 
bedingt, zweifellos eke  sehr bedeutende Massenentwicklung, iiber deren 
Hohe mir aber noch nichts naheres bekannt geworden ist. Es i s t  ver- 
sucht  worden, a u s  der geringen Masse des Nannoplanktons 
auch eine geringe Bedeutung desselben fur  den Haushal t  des 
Meeres abzuleiten. Das i s t  nicht  richtig, weil nicht die zu irgend 
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einer Zeit im Wasser nachweisbare Masse an Planktonten den Wert der- 
selben bezeichnet, sondern dieser vielmehr davon abhangt, wie oft in der 
Zeiteinheit, also z. B. ehem Jahre, diese Masse erneuert wird. Die 
Lebensdauer der einzelnen Generation und die Vermehrungsschnelligkeit 
sind also von ausschlaggebender Bedeutung, wie weiter oben bei den 
Bakterien schon erortert wurde. Wenn daher Bakterien durchschnitt- 
lich jede halbe Stunde sich teilen, Protophyten und Protozoen') eine 
Lebensdauer von 1-5 Tagen haben und die Existenz der dem Meso- 
plankton angehorenden Gewebstiere nach Monaten berechnet werden muB, 
so ist klar, d d  fur den Meereshaushalt gleichwertige Volumina dieser 
3 Gruppen einen ganz verschiedenen Umfang besitzen mussen: einer 
sehr groDen Masse Metazoen wurde eine vielleicht 50 ma1 kleinere 
Masse von Protophyten und Protozoen und eine vielleicht 300 ma1 
kleinere Masse Bakterien an Produktion lebendiger Substanz im Lade  
des Jahres gleichzusetzen sein. Dies sind natiirlich nur Schatzungen, 
die in keiner Weise den Anspruch erheben, den Verhiiltnissen in der 
Natur auch nur nahe zu kommen. Unsere Iienntnisse uber den Ver- 
mehrungsfuD der Planktonten sind dazu noch vie1 zu gering. Aber sie 
konnen uns verstandlich machen, weshalb gerade diejenigen Plankton 
gruppen, welche vielleicht im Meereshaushalt die groBte Rolle spielen, 
uns in den Fangen meist nur in relativ geringer Volumenentwicklung 
entgegentreten. Ein dritter wichtiger Faktor fur die Beurteilung einer 
Organismengruppe in dieser Hinsicht ist aber schlieDlich noch der aus- 
nutzbare Nahrwert, den ihre Masse repriisentiert. Die kostlichste Nah- 
rung ist geringwertig oder vollig wertlos, wenn sie in einer Form dar- 
geboten wird, in der sie nur schwer oder garnicht aufgenommen werden 
kann, wie das fur vide Planktonten in bezug auf die in reicher Menge 
sie umschwebenden Diatomeen der Fall sein diirfte. Gerade in dieser 
Beziehung bildet das Gros des Nannoplanktons s h e  sehr wertvolle, 
leicht ausnutzbare Nahrung. 

l) Nach B i i t s c h l i  ( B r o n n ' s  Klassen und Ordnungen, Protozoen, S. 1589-1590) 
betrigt der Zeitraum, der zwischen zwei Teilungen bei Ciliaten v e r k f t ,  im allge- 
meinen etwa 12-48 Stunden; durch ErhBhung der Temperatur kann er aber auf 
3-5 Stunden verkkrzt werden. Da diese Teilungen unter den gtnstigsten Ernihrungs- 
bedingungen in Kulturen stattfinden, nehme ich 24-48 Stunden als Zeitraum zwischen 
zwei Teilungen in der Natur an. Wie Bl i t sch l i  mit Recht betont, werden in der 
Natur Schwankungen der TeilungsintensitZt vorkommen und Perioden seltener Teilungen 
mit solchen schneller Teilungen wechseln. 



36 W. Lohmann. 

Summary of Contents. 
1. S c h u t t  distinguished among the Plankton three different gradation of 

size, which he denominated: Macro- ,  Meso-  and Mic rop lank ton ;  i t  
will be profitable however to make two gradations more, separating the 
largest and the smallest plankton from the Macro- and Microplankton. All 
the species, which can be clearly observed by naked eye from on board 
a vessel, belong then to the M e g a l o p l a n k t o n ,  the smallest individuals 
of which are at least several centimetres long, whilst the biggest species 
attain a length of several metres. They are totally absent in freshwater. 
The most minute plankton as for instance the Bacteria, Chrysomonadinae 
and Gymnodiniae form the “Nannoplankton” ( Y ~ V Y O S  = dwarf) ; their size 
generally is fluctuating between one and about twenty p ;  individuals of 
25 p length are very great. Nannoplankton is found in the Ocean as well 
as in fresh water, i t  is however more abundantly developed in freshwater. 

2. Tintinnodea, Radiolaria, Pteropoda thecosomata, a great deal of Copepoda, 
Copelata, Doliolum, Salpae and some other animals feed exclusively or 
for the most part on Nannoplankton. The most perfect manner of catching 
those small organisms is employed by the Copelata, which filter water 
through the delicate catching-apparatus of their gelatinous houses. There 
is no better way of criticising our own methods than by comparing our 
catches with the contents of those houses. Our most successful method 
is to day t h e  c e n t r i f u g i n g  of v e r y  l i t t l e  q u a n t i t i e s  of w a t e r .  The 
sedimentation of the Nannoplankton is finished very quickly (after 5-10 
minutes by 1500 rotations in 1 minute); the organisms are not killed 
and not damaged at all, or if so ,  in a very small degree; the sediment 
can be sucked up very easily without any loss and may be brought 
immediately on the table of the microscope. I t  is necessary to centrifuge 
as small a quantity of water as possible, because the effect of the centri- 
fuging becomes more perfect if the tubes are narrow and because the  
bulk of detritus and the number of greater plankton increase considerably 
according to the increase of the quantity of water. In freshwater and in 
the seaports 15 Cubiccentimetres will suffice, in the open sea however 
one will be compelled to centrifuge 150 or even 300 Cubiccentimetres. 

3. S u c c e s s f u l  u s e  of t h i s  m e t h o d  h a s  been  m a d e  a) at Laboe 1905/06 
(by L o h m a n n ) ,  b) in the lakes near Lunz 1908/09 (by Wol te reck  and 
R u t t n e r ) ,  c) at Elbogen (Bohemia) 1909 (by V. B r e h m ) ,  d) in the North- 
Atlantic Ocean 1910 (by G r a n  during the Expedition of the “MichaelSars”). 

4. Besides the Nannoplankton the sediment contains, of course, also speci- 
mens of the Micro- and Mesoplankton, as for instance Ceratium, Tintinnus, 
Rhizosolenia etc. It is reasonable however to  examine those organisms 
only in the filterpaper- and net-catches, because their number in the 
centrifuged catches commonly is too scarce. B u t  s o m e  of t h o s e  g r e a t e r  
s p e c i e s  become  r u i n e d  o r  a t  l e a s t  u n r e c o g n i z a b l e  b y  t h e  f i l t r a -  
t i o n  t h r o u g h  p a p e r  a n d  n e t  (Gymnodinium lohmanni, Laboea etc.), so 
that one is compelled to  examine them in the centrifuged samples. 

5 .  The  N a n n o p l a n k t o n  is composed  of B a c t e r i a ,  P l a n t s  a n d  Ani -  
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mals ;  Rhizopoda and Flagellates only representing the last group, for 
the Ciliata must be attributed to the Microplankton. 

A s u r v e y  of t h e  s y s t e m a t i c  a n d  biological  c l a s s i f i c a t i o n  
is given on t h e  pages  22-23. 
a) B a c t e r i a :  

Till now no one has succeeded in centrifuging the Bacteria perfectly 
( R u t t n e r ) ;  further experiments are very necessary. Many of the plank- 
tonic Bacteria are provided with flagella and live singly, others however 
live in great colonies embedded in a jelly mass. In the open sea one 
meets, according to B. F i s c h e r ,  almost less than 100 individuals pro 
1 Cubiccentimetre, whilst in the harbours their number rises to more 
than 800 in the same quantity of water. Contaminated water supply 
makes their number increase enormously in shore-water and in freshwater- 
basins. Though the volume of the Bacteria is very small compared 
with the mass of the planktonic plants and animals living in the 
same water volume, the Bacteria nevertheless must be contemplated as 
one  of t h e  m o s t  product ive  s o u r c e s  of food  f o r  t h e  planlr-  
ton ic  a n i m a l s ,  their multiplication being very great and their lifetime 
extremely short ('la hour according to A. Fischer).  However, the 
Bacteria living by the decomposition of organic matter are not producers 
of new organic matter as are plants and therefore their importance 
for the household of life in the water is quite different. 

From a biological point of view the plants are to be divided in 
Af lage l la tes  and Euflagel la tes .  

The Af lage l la tes  generally adapt themselves to their suspended- 
floating condition by forming colonies or by developing long bristles 
and jelly masses; thereby they attain mostly such a size, that they 
belong for the most part to the Micro- or Mesoplankton. Numerical ly  
t h e y  exceed la rge ly  t h e  Euflagel la tes :  in the water of the Illinois- 
River for instance they form no less than 85° /0 ,  a t  Laboe 8l0/, of 
the planktonic plants. Chlorophyceae, Desmidiaceae and Schizophyceae 
flourish especially in the shallower and smaller basins, Diatoms are 
also well developed in the clear, deep water of the open sea. 

The Euf lage l la tes  are enabled to move spontaneously by flagella. 
The majority of them live singly and have a very small size, so 
that they form t h e  chief m a s s  of t h e  Nannoplankton .  Some 
species however are provided moreover with suspended-floating appa- 
ratus such as Phaeocystis and Volvox (colonies embedded in jelly mass) 
and Discosphaera and Cladopyxis (tube-like or bristle-formed appendixes), 
The Coccolithophoridae and Silicoflagellatae, which both are distinguished 
by their mineral skeletons, are limited to the sea. Colourless, sapro- 
phytic species are to be found besides coloured, holophytic species. 
At Laboe no less than 21 different species of EufIagellates were found 
among 27 species of Nannoplankton-plants. 

The highest number of individuals of those smallest plants contained 
in 1 Cubiccentimetre water and observed at Laboe was 650 individuals 
(chromophyll-bearing Gymnodinia). 

b) P l a n t s :  
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6. 

P r o t o z o a :  
The Protozoa in the sea as well as in freshwater are far surpassed 
by the plants and Metazoa in number of individuals and in mass of 
substance. At Laboe for instance the mass of plants exceeded their 
mass 10 times, and the volume of metazoa was 7 times larger. The 
highest number in 1 Cubiccentimeter water was attained by the naked 
Monadinae with 61 individuals. The explanation of this remarkable 
fact is t o  be found by the circumstance that unicellular body is of 
the greatest profit to  the vegetable kind of nourishment of floating 
organisms, whilst the animal method of nourishment, demanding sense 
organs and motoric apparatus as well developed as possible, is best  
performed by the multicellular body of the Metazoa. The re fo re  uni- 
c e l l u l a r  p l a n t s  a n d  m u l t i c e l l u l a r  a n i m a l s  a r e  d o m i n a n t  i n  the 
s e a  a n d  i n  t h e  f r e s h w a t e r - p l a n k t o n .  Globigerina, Radiolaria and 
Tintinnodea have developed an astonishing number of different species, 
but nevertheless they form only an insignificant volume of the totality 
of Plankton. 

The volume represented by the Nannoplankton is small. This however does 
not prove, that  Nannoplankton has no importance in the household of 
the sea or freshwater. T h e  d e g r e e  of i m p o r t a n c e  i n  t h i s  r e s p e c t  
d e p e n d s  e s s e n t i a l l y  o n  t h e  r a p i d i t y  of t h e  m u l t i p l i c a t i o n  a n d  
t h e  d u r a t i o n  of l i f e - t ime  as w e l l  as on t h e  n u t r i t i v e  c h a r a c t e r  
of t h e  o r g a n i s m s  themse lves .  In this latter direction the Nanno- 
plankton surpasses perhaps all the other plankton and in the former 
respects i t  equals the other Protists at least. Should one wish to  estimate 
the importance of the three chief-groups of Plankton only according to 
their average life-time, one must place on a par: 1 volume of Bacteria 
to about 6 volumes of Protists and t o  about 300 volumes of Metazoa. 

Versehiedenheit zwischen ulterer uiid neuerer Bezeichnung der Hullergazesorten. 
Seit dem Jahre 1907, in dem 6 Fabrikanten van Miillergaze sich zu der gegen- 

wsrtigen A k ti en  - G e s e 11s c h a f t ~ S c h w e i  z e r S e i d en  g a z  e f a b r i k“ (SociBtQ Suisse 
de Tissage de Soies & Bluter) i n  Ziirich zusammengescblossen, ist im Interesse der 
einheitlichen Numerierung der verschiedenen Gazesorten eine Neunumerierung vor- 
genommen, so daO die jetzige Nr. 20 der friiheren Nr. 18, 

v( Nr. Zl .. 19. ,, ,, 
t? 99 Nr. 26 n n 20. entsprechen. 

Will man daher die von Hensen empfohlene und meinen friiheren und jetzigen 
Untersuchungen zugrunde gelegte feinste Miillergaze (die alte Nr. 20) haben, SO mu6 
man Nr. 26 bestellen. fordert man daeegen Nr. 20. so erh&lt man ein weitmaschigeres 
Gewebe, das der alten Nr. 18 entsprichx. ‘Wlhrend’ die Gaze Nr. 25 6000-6500 MaGhen 
pro qcm enthilt, kommen bei Gaze 20 nur 4000-5000 Maschen auf die gleiche StBke, 
und nach Hensen betrLgt die mittlere Seitenliinge der Masche bei jener rund 50, bei 
dieser aber 75 p. Im mikroskopischen Bilde erscheinen bei Nr. 25 die Maschen so kiein, 
daD sie im allgemeinen von einem Faden verdeckt werden wiirden, wlhrend sie bei 
Nr. 20 die Fliden an FlLche deutlich iibertreffen. Natiidich sind der Fanperlust und 
die Filtrationsgr6Be der neuen Nr. 20 gr65er als die der alten Nr. 20. Bei Neubestellungen, 
die am besten stets direkt in Ziirich zu machen sind, ist daher auf diese Bnderung 
der Numerierung zu achten. Denn quantitativ vergleichbare Ergebnisse sind nat6rlich 
nur zu erhalten, wenn die FInge mit der gleichen Maschennummer ausgefiihrt werden. 

H. Lohmann. 
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